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Mdn p*fter @ott ift meine ^fiicfjt."

?5=riebrtc^ ber @rof?e.



SBenn bie 2ler§te eine f. g. „3Inamnefe" ex^tben, b. i|.

nad; ber @ef(^id)te einer ^ran!|eit unb i§ren reranlaffen;

ben 9JJomenten forf<^en, fo pflegen fie einen Unterfi^teb gu

maijen graifd^en nälieren unb groifi^en entfernteren Ur-

fa(^cn. Unter entfernteren Urfac^en t)erftel)t man foldje,

lüeld^e bie ^ranf^eit von langer §anb vorbereitet ober ein=

geleitet Ijaben, xüai)xent näl)ere Urfad^en fol(^e finb, burd)

n)eld)e iljr unmittelbarer 2lu§bru(^ l)erbeigefül)rt raorben ift.

©anj biefelbe Slrt ber ^etr-ac^tung !önnen mir au(^

auf ^oliti! unb ©efci^id^te unb auf beren große ©reigniffe

anroenben^ roel(^e le^teren il)re ©ntfte^ung tl)eil§ entfern^

teren, tl)eilö näl)eren Urfad^en rer^anfen. 5Die erfteren

bereiten fie balb langfamer balb f(Queller cor, bie le^teren

bringen fie gum unmittelbaren 2tu§bru(^. 2öir !önnen ha-

l)er bei jebem foldiem ©reignife, grabefo wie bei einer be=

ftimmten ^ran!l)eit, un§ bie grage vorlegen, burc^ meldte

entfernteren unb buri$: rael(j^e näheren Urfadjen baffelbe

l^erbeigefül)rt mürbe.

Sßenben mir biefe @efi($t§pun!te auf bie großartige

©ntmidlung be§ beutfc^en ^aterlanbe§ in ben legten gmet

3al)r§el)nten an, fo ift eö an ber ©anb ber ®efd)id)te nid)t

f(^mer, gu bem Sd^luffe gu fommen, baß al§ bie entferntere



Urfad^e biefer ©nttoidtung jener gro^e, leiber mel ju fet)r

üergcffene frelbenferifi^e ^ömg be§ üorigen 3a^r^unbertö

angefel^en werben mug, beffen befannter Söa^lfprud^ raar:

„2llö £önig kUn, benfen unb fterben", unb von bem fein

S^lai^folger unb glü(!U(^er @rbe feinet D^ul^meö, ber 9^eu=

begrünber beö beutfd^en £atferrei(^eö, 2Bi(^elm L, felbft

gefagt l)at: ,,5llleö, raaö tüir ©rofeeö unb ©uteö l^eute in

unferm £anbe beraunbern, ift an\ ben gunbamenten ge=

grünbet, bie er gelegt l)at."

S)enn o^ne bie ^egrünbung ber ©rö^e beö preufeifi^en

(Staates bur$ griebrid) ben S^^ß^ten, mit bem moliloers

bienten Beinamen be§ „(Sinnigen" ober „©rofeen", würbe

mo^l niemals ober !aum jemals \>a^ großartige 9^efultat

ber ©egenroart, bie ^egrünbung ber Tlaä)i, (^röfee unb

©in^eit bes beutfd^en 33aterlanbes, mögli(^ geworben fein. —
21 lö im Saläre 1740 griebrii^ ber gweite in einem

Sllter von aditunb^roanjig 3^^^^« ben preußif^en ^önigs=

tl^ron beftieg, gä'^lte ^reußen groei unh eine SSiertel TOlIion

©inwol^ner auf 120 000 Duabratülometer gläd^enraum.

33ei feinem 5tobe im 3al)re 1786 gäl)lte berfelbe (Staat

me^r als fe(^s SJJillionen ©inwo^ner auf einem glä($en=

räum t)on beinahe 200 000 Duabratülometer, n)äl)renb ber

preu6if(^e «Staat je|t etwa a(^tunb§n)angig SJlillionen ©in^

tt)ol)ner auf 350 000 Duabratülometer fein eigen nennt,

©abei liinterließ griebri($ ber ©roge bei feinem ^obe trofe

ber erfc^öpfenben Kriege, meldte er l)atte füliren muffen, in

golge meifer (Sparfamfeit einen (Staatsfdyafe ron ni$t

weniger als fiebrig 9JlilIionen preußifdie ^^aler, ein f(i)lag=

fertiges §eer üon 200 000 3JZann unb einen fräftig empor-

gehobenen, in l)ol)em Slnfeljen fte^enben ^taat ^as fleine



^reufeen von bamalö wäre hi\x6) feine rielen S^eiber unb

geinbe stüeifelloä längft t)ernt$tet raotben ofyu bie ^l)at=

fraft unb ©enialität feines großen Königs, welcher fd)lie6-

li(^ ben ©ieg über bie lleber§alf)l feiner ©egner baüontrug.

2Iber biefer große Tlann max mä)t bloß groß al§

gelbl)err unb ^olitifer, fonbern er war anä) ein großer

@eletirter, ^^ilofopl), ©diriftfteller, ^i(^ter unb ^omponift

in einer ^erfon. S^ro^bem er fo t)iele 3al)re feines SebenS

genöt!t)igt toar, ^rieg gu fül)ren, \)at er nic^t tüeniger als

graanjig ^änbe ©diriften l)interlaffen, welche eine gunb;

grübe ber beften unb ebelften ©ebanfen bitben.

5Dur(^ fo große Seiftungen ift ?^riebrid^ ©egenftanb

ber Seraunberung fotDo^l ber SJJit- tüie ber D^ad^raelt ge=

roorben. Man l)at il)m ben 33einamen bes ©roßen ober

©innigen 'gegeben, obgleid^ (raie es mir fij^einen mtt) bie

©röße feiner ^erfon foroolil me bie 2öi(^tigfeit feines

©afeinS für Preußen unb ®eutfd)lanb no(^ lange nidjt

l)inreid)enb anerfannt ober getoürbigt ift. 'Man fi^eint hzn

großen 9Jlann einigermaßen rergeffen gu l)aben über h^n

gewaltigen l)iftorif(^en ©reigniffen, mel(^e auf feinen ^ob

folgten, über ber großen fran^öfifijen S^ieüolution unb ber

baran fid^ anrei^enben f(^mad^t)offen Unterraerfung ^reußenS

bur(ä^ bie fiegrei($e ganb bes frangöfifdien SBelterobererS.

Slber gegenraärtig, wo toir bie grüd)te feines SBirfens

unb SDafeins genießen, bürfte es an ber Seit fein, raieber

auf il)n jurüdjufommen unb fein @ebäd)tniß in uns jurüd=

gurufen — namentli(^ in einer (Sigenfi^aft, raeld)e einen

biametralen ©egenfa^ jur ©egenraart bilbet unb roeldie

griebrid^ ben ©roßen für alle ni$t bloß in politifd^er,

fonbern aud^ in religiöfer unb p^ilofopl)if(^er ^egieliun^
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freigefinnte ©elfter boppelt intereffant unb tüii^ttg erfd)einen

lägt — e§ ift feine ©igenf^aft alö greigeift unb grei=

benfer! griebrii^ ber ©ro^e wax im (Sinftang mit bem

©eifte feiner S^^t unb feinet 3at)r^uubert§, raeli^eö be=

fanntUd^ ben 9Zamen be§ Q^^^^wnbertö ber 3(uf!Iärung

träg^, üoHfommner greigeift unb greibenfer, unb gtüar in

fo entfc^ieben rabüalem ©inne^ ba§ gar Tlani^^v, ber fic^

^eute einen greibenfer nennt, faum raagen ruirb/ feinem

@eban!enf[uge gang §u folgen.

SBenn \ä)on greibenfer, raeldie ilire 3}leinung offen gu

befennen raagen, an unb für fi^ feiten finb, fo finb fie

nod^ feltner unter großen §errf($ern ober gefrönten ^äup-

tern; unb wenn iä) bie @efd)i(^te mit einem rafd)en ^lic!

überfliege, fo fe!)e id) mic^ faum im Staube, fieben ober

ad)t gro^e gürften §u nennen, toeld^e mit 9^e(^t auf biefen

e^rtuüollen Flamen SCnfpruiJ mai^en. @ö finb biefes u. 2(.

ber römifd)e ^aifer Tlaxt Slurel, ber römif(^=beutfd;e ^aifer

griebrid) II., ber arabif(^e ß^alif 2lt=3)^amun, ber inbif($e

^aifer Slfbar unb fein großer ^orfa^re, ber railbe Eroberer

^imur ober ^amerlan, ^atf)arina bie Qmtik von dinilanh,

griebrid) ber ©rofee unb 3ofef ber Qvo^it^ von DefterreiiJ.

SlUe biefe genannten gürften ^aben tro^ ober t)ielleid)t

gerabe rcegen if)rer ^Jreibenferei bie ron i^mn be^errf^ten

Staaten auf hm f)ö($ften ©ipfel beö S^iutimeä unb ber

2Bot)lfaf)rt emporgehoben — Diellei(^t mit einziger 2lu§=

naf)me Sof^f'^/ tüel($er buri^ einen frühen (tr)af)r|(^einlid)

ron feinen jefuitifdien Gegnern ober ^obfeinben t)eran=

labten) 2:^ob an ber leiber etroa^ überftür^ten 2lu^füf)rung

feiner ^0($fliegenben ^(äne gef)inbert mürbe.

®ie greibenferei ift bei ?^riebri(^ bem ©ro^en um fo



inel^r anguerfenneu, a(ö er eine p($ft mangelhafte unb

€jtrem ptetifttf($e ©rgieliung er]£)ielt, unb als feine Sugenb

unter hen trübfeligften ©inbrücfen t)erlief. 3Son feinem

tt)rannifd^en, graufamen imb jäl^jornigen 33ater (g^riebrid^

SBtl^elm L)r tüelc^er il^n rottftänbig rerfannte unb !örper=

Ix^ wie geiftig auf bie empörenbfte Söeife mifel^anbelte,

n)äl^renb feine gute SOlutter gu fd^raad) roax, um bem ent=

gegengutüirfen, fonnte er nur 2BilIen§ftär!e, praftif^en 33er=

ftanb, Slrbeitfamfeit unb Einlage gur ©parfamfeit geerbt

^aben, tt)äl)renb für feine ^o^en ©eifteögaben eine anbre

Ouelle ber @rb(i($!eit aufgefuc^t lüerben mufe. ^iefe Queue

finben wir in feiner ©rofemutter, ber berül^mten pi)ilo=

fopl)if($en Königin t)on ^reugen, ©opl)ie ßl)arlotte, ber

@emal)lin ^önig griebrid^'^ I. (1668—1705), welche felbft

Tüieber bie Xo^kx einer geiftig ll)0(^ftel)enben 9)?utter war.

3n il^rem ©i^loffe gu ß^^arlottenburg, n)eld)eg bie p^i(o=

fop]J)if(^e Königin auö bem !(einen 2)orfe fiüfeelburg bei

Berlin gefd)affen l;atte, unb raeld^eö neuerbing§ bei @elegen=

^eit beä tragifc^en ©nbeö ^aifer griebrid)'§ III. toieber bie

allgemeine 2lufmer!fam!eit auf fii^ g^gogen l)at, empfing

Sopl^ie ßl)arlotte bie bamaligen Vertreter ber rerfd^iebenen

pl)ilofopl)if($en ©pfteme, namentlid^ Seibnig unb i)tn eng=

(if(^en greibenfer ^olanb, hen ^egrünber be§ pl)ilo=

fopl)if(^en SKoniömuö ober ber @inl)eit von £raft unb

Stoff, t)on ©eift unb Tlakxk, vodä)tx feine berül)mten

Briefe „2ln ©erena" (unter raeld^em ^^^amen er bie Königin

terftanb) an fie gerichtet l)at. ^olanb fagt von i^r, ba^

er nie einem f(Quelleren unb f(^ärferen @eift begegnet fei.

S)abei foll fie in iljrer Qugenb wunberbar fij^ön gen)efen

fein, ©ie üeranlafete il)ren 9J?ann gur ©rünbung ber S3er=



liner Slfabemie, weld^e fpäter fo SSieleö unb ©ro^e^ für

ben gort[(^ntt ber 3Biffenf(^aften geteiftet ^at. (Sie i)te^

au(^ bie repub(ifamf(^e Königin, roetl fte eine entfc^iebene

gelnbin jebeö §ofceremomeIIö wax unb fi(^ babur(^ oft in

ben größten 2öiberfpru(^ §u i^rer Umgebung fe^te. Bo

foll fie wä^renb ber ErönungSfeiertid^feit in ^önig^berg ba-

bur(^, \)a^ fie eine ^rife ©(^nupftaba! na^xn, allgemeines

©ntfe^en ^erüorgerufen ^aben. 9^ad) allen ^eri^ten über

bie mer!n)ürbige grau mufe fie in i{)ren geiftigen Slntagen,

foraie in i^ren 2(nfi(^ten bie grögte 2le^nlid)!eit mit it)rem

großen @n!et gehabt lf)aben. S)er ^ater bagegen, n)el(^er

nur feinem eignen Temperament unb fremben ©inflüfte-

rungen folgte, oerftanb feinen großen ©ol)n fo menig, ha^

er bie fi^ctrfften Sleufeerungen über i^n t^at, il)n gerabeju

einen „©(^urfen^' unb „Söfetoid&t" nannte unb hzi einer

fijraeren ©rfranfung be§ ©ol^nes an ben 9^anb beö il)m

barüber ^gegangenen ^erii^teö f(^rieb, er würbe nid^t

fterben; benn „Unfraut üerge^et nit". @r würbe bei @e=

legenlieit eines SBortroed^felö naä) bem mißlungenen gluckt-

»erfud^ gnebrid)'s ben eignen ©ol)n ermorbet tiaben, toenn

fic^ ni(^t ber @enerat 3Jlofel rei^tgeitig ba§n)if(5§en geworfen

ptte. ^ei einer frülieren ©elegenl^eit fagte er t)on il)m,

ber fpäter einer ber grölen ^riegölielben aller S^it^n votx-

htn fottte, in Slnfpielung auf feine Sieb^aberei für ha^

glötenfpiel, er fei ein „Ouerpfeifer unb ^oet", aber fein

©olbat @r »erbot bem genialen Jüngling, ber fd^on mit

§e^n Sauren, wie er felbft ergäl^lt, einen ^oman »erfaßte

unb mit fe$8el)n Qal^ren bie erften ^erfe fd^rieb, nnh ber

Don einem »erjelirenben Sßiffenöburft gepeinigt war, 3Jlufi!,

^u^. Satein, ^ü(^er, außer ber S3ibel, bem ©efangbud^



unb 2le^nli($em — überf)aupt jebe feinere ^ilbung unb

liefe il)n t)on feinen Kreaturen fortn)äl)renb auf ba§ ^ein=

(id^fie überroad^en unb einem ©rill=@yercitium unterwerfen.

5llte Rapiere unb 2l!ten fottten feine tägtid^e Seftüre bitben,

®enno(^ liefe fii^ ber fo fel)r mife^anbelte unb tttel)rmal§

an ben D^tanb ber ^^ergroeiflung gebrai^te ©o^n niemals

ein unel)rerbietigeä SBort über feinen SSater entfd)lüpfen

unb liefe fid) fogar von il)m gu einer il)m auf§ Sleufeerftc

t)erl)afeten geiratl) graingen, obglei(^ er in einem 5Iugenbli(f

beö Unmutl)ö geäufeert l)atte, ha^ er lieber ^a^ gemeinfte

2Beibgftü(J von Berlin l)aben roolle, aU „eine ^etfi^roefter

mit einem @efid)t wie ein l^alb ®u|enb 3}^u(fer gufammen=

genommen", ^mmer^in :^atte bie unraürbige ^e^anblung,

n)ie ni($t anber§ möglich, einen l)eimli(5en ©rott in feinem

^er^en §urü(fge[affen, ber fi$ gelegentli^ in feinen ^Briefen

an feine geliebte Sdiraefter Söil^elmine, 3}^ar!gräfin von

^aireutl), Suft mad^te. ßrft gegen ha^ ©nbe feines Seben§

fdieint bem t)äterli(^en Reiniger eine beffere ©rfenntnife ge^

fommen gu fein, was fc^liefelic^ eine t)ollftänbige 2lu§fö^=

nung beö fo fc^raer ge!rän!ten unb tro^bem t)erföl)nli(^ ge-

ftimmten ©ol)neä mit feinem tprannifd^en ^ater gur ?^olge

l^atte.

(B§> war ein grofeeö &IM für griebrid^ ben ©rofeen,

M^ er, na^ feinem burd) bie beifpieUofe gärte feines

RSaters üeranlafeten gluditüerfud^ na(^ ©nglanb unb na^

t)orl)eriger l)arter @efangenf(i)aft auf ber geftung ^üftrin,

in roeld^er er wie ber gemeinfte SSerbred^er bel)anbelt rourbe,

burd^ fein @yil auf bem (S(^loffe 9il)einsberg ein 2lft)l

fanb, n)o er 3eit liatte, fid^ auf feinen l)o^en Seruf in

ftiHer Surüdgejogen^eit oorgubereiten. 33orl)er aber ^atte
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er nod; aEe Dualen ber ^obeöangft au§§uftel)eri Qzi)a% ha

fein ^erglofer ^ater aßen ©rnfteö bie ^inrii^tung beö

eignen ©ol)neö wegen ©efertion unb ga^nenf(u($t geplant

^tte^ unb feinen greunb £atte, ber i^m bei ber gluckt

bel)ülflid) p fein üerfprod^en l^atte, n)ir!li(^ unter ben

genftern feineö ©efängniffeö l^inri(^ten unb h^n £ron=

pringen §um gufelien groingen liefe. 2)iefer gräfelii^e ^ox-

gang, alö beffen Url)eber er fii^ felbft auflagen mufete,

raarf einen ©chatten auf griebrii^'ö gctngeö fpätereö ßeben

unb l)at t)iellei(^t mit gu jenen büftren (Stimmungen beige=

tragen, ir)el(^e ben großen ^önig dou Qdt gu 3^^^ über=

famen. 2lu($ bie üble unb nieberbrütfenbe ^^l)anblung,

raeld^e er t)on feinem ^ater l^atte erbulben muffen, nagte

nod^ in fpätern Qa^ren an feiner <Seele. „©lauben ©ie

mir, mein ßieber", fagte er §u feinem ^orlefer be ß^att,

„TOcnn ic^ in meiner Qugenb ermut^igt ftatt gebemütl^igt

raorben raäre, fo raäre ic^ beffer baran al§ iä) bin. Slber

meine (Srgiel)ung raar rerfelilt. 3(^ 'i)ahe fte felbft nad)-

l)olen muffen, mas mir nur §um ^i)e\l geglüdt ift." Sei

einer anbern ©elegenl)eit t^at er gegen be ß^att bie fijmerg^

lid)e Sleufeerung: „©elbft raenn iä) einmal etraaS Singe-

nel)meö erlebe, tritt ftets ha^ Silb meinet ^aUx§> ha-

Sit)ifd)en, um mir bie greube gu ftören. SSie ^art l^at er

mid^ be^anbelt! 3Jlein £ieber, ©ie fönnen fic^ tro| meiner

pufigen ©rgätilungen bennod^ feine ^orftellung bat)pn

ma(^en."

3n 9fil)ein§berg ftubirle griebrid^ ber ©rofee tüä^renb

ber üier 3al)re feines Slufent^alteö bafelbft (1736—1740)

^^ilofopl)ie, @ef(^id)te, Literatur, ©prai^en, 5lrieg§!unft,

^JJZufi! unb fogar 5Did^t!unft. ©in !)eitereg gefellf($aftlic^eö
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3ufammenleben er^eHte gugleid^ fein hnxä) bie bitteren ©r=

fal^rungen feiner erften Qugenb oerbüfterteö (Semüt^. ,,'^d)

lt)abe noä) nie fo glüdüd^e ^age verlebt, roie l)ier", fo

fc^reibt er nad^ bem erften ^ierteljafir feinet 9^^ein§berger

2lufent^alte§ an feinen alten greunb Sul^m. „3(^ lebe

ie|t töie ein 3J^enf(^ nnb §iel)e biefeö Seben ber maieftä=

tifi^en ©etüid^tigfeit unb bem tprannifi^en gug ber §öfe

raeitauä t)or. ©in 2QUn na^ ber ©Ile ift ni($tö für mid^."

diehzn hzn ernften 33efd;äftignngen gab er aber aud) ^eiteren

unb f($er§l)aften gerftreuungen il)r 9fied)t, „Um uns", fagt

er, „am ^oIll)aufe glüdli(^ rorbeifommen gu laffen, muffen

©rnft unb ©($er§ fi(^ paaren." gm ©tubium war er fo

eifrig, ha^ er fi$on um vm Ul)r frü^ fid^ erljob, nac^

fec^öftünbiger Seftüre graei ©tunben eyercirte, 3^ac^mittag§

raieber p hzn ^üi^ern gurüdfe^rte nnh fogar hen tollen

^erfuij unternal)m, fi($ be§ ©i^lafeö §u enttoöl)nen. ©einen

5ler§ten, bie il)m eine fol(^e Sebenöraeife toiberrietlien, er^

!lärte er, lieber am Körper al§ am (Seifte !ran! fein §u

wollen. 3wglei($ genügte er feinem ftarfen ©efü^l für

@efellig!eit unb greunbf(^aft burd^ ^eran^ieliung t)on

3}Jännern, raie Sorban, ^epferling!, gouque, ©tille

u. 21. „®enn ein 9Jlenf(^, ber bie äßiffenfcl) aften pflegt

unb ol)ne greunbe lebt^', fo erflärte er, „ift ein gelehrter

SBä^rrüolf." ©o tourbe 9^^einäberg neben feiner ©igen=

fcl;aft als 3JJufenfi| suglei<$ ein Tempel ber greunbfc^aft.

2öer alö @aft in ^l)einöberg gugelaffen raurbe, toufete

ni^t genug von ber liebenöraürbigen unb unge^roungenen

2lrt äu berid)ten, in tt)el(^er ber ^ronprin^ ben Söirtl) feineä

Kaufes maä)k. Sllle SBelt war von i^m entgücft. „Sitte

^efd)äftigungen unb S3ergnügungen beö Kronprinzen",
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fd^reibt einer ber 9fi§ein§6erßer greunbe, ^aron Sielfelb,

„t)errat^en ben Tlann von ©eift. ©ein ©efpräi^ bei ber

^afel ift unüergleid^lii^ fein Söig gleid^t bem nie

t)erlöf(^enben geuer ber 3Sefta. @r bulbet ben Söiberfpruc^

er f(^ergt unb nedt guroeiten, bo(^ o^ne ^itter!eit

unb o^ne eine mjige ©rroiberung übel aufgunelimen", u. f. n).

3lu(5 erfannten S^ieferblidenbe fd^on bamalö bie ganje ^raft

feines l^od^fliegenben @eifte§. Bä)on 1734, alfo bereits

§tt)ei 3al)re t)or bem D^^einöberger 2lufentl)alt, \ai) (Sraf

9Jl anteuf fei, ber fpäter bie D^iotle eines von Defterreid^

begalilten ©pionS bei il)m fpiette, flar, ha^ ber ^^ron^

n)e(^fel eine gro^e Umraäl^ung l)erbeifül)ren werbe." „2)er

@rbe", fagte er, „fei üiel !^od)mütl)iger, t)iel lebl)after, t)ie(

!ül)ner, t)iel t)erfd)lagener unb üiel unbered^enbarer geartet,

als ber ie|ige ^önig/' (^ofer, griebrid; ber ©roge als

^ronprin^, ©. 170). ©in äl)nli($eS Urtl)eil fällte von

Sßolben, als er nod^ §ur 3^^^ ^^^ ^üftriner Slufent^altes

an ©rumbforo fc^rieb: „^öge nur ber gütige @ott bem

Könige bas £eben nod^ auf einige 3al)re friften, bamit ber

^ronprin^ §ur S^^eife gelangt; unb "oann raette id^, ha^ er

einer ber größten g^ürften raerben rairb, raeld^e bas branben=

burgifd^e §aus jemals Ijeröorgebrad^t ^at."

2lm meiften befd^äftigte fid^ gi^^^^i^^'^ i" 3^l)einsberg

mit ^l)ilofopl)ie unb barnadl) mit D^ieligion, über bie er ftc^

iebod^ mit 3^üdEfi(^t auf feinen ftreng lut^erifc^ gefinnten

SSater nur fel)r rorft^tig äußern burfte. ^od^ wirb be=

rid^tet, ha^ er t)on einem lutl)erif(^en ^abftt^um ebenfo=

wenig wiffen wollte, als von einem römifdien, unb ha^ er

im ©efpräd^ mit einem berliner ©eiftlid^en bie 2leußerung

tl)at, man bürfe ben ^rebigern nid^t blinben ©lauben
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f(^en!en, fonbern muffe jeben feineö eignen ©laubenö leben

laffen — eine 9Jleinung, ber er befanntlid^ aU ^önig einen

nod^ weit beftimmteren ober energifd^eren, injroifdien fprid^-

tüörtlid^ getüorbeneii 2lu§bru(i gegeben l^at

S)a§ griebri(^ neben feinen rein geiftigen S3efd^äf-

tigungen anä) mit üottem S3en)ugtfein an bie $fli($ten feines

fünftigen l)o^en 33eruf§ ba(^te, ift groeifelloö. ©(Jon im

3a^re 1734, alö fein ^ater !ran! barniebertag, l)atte er

fi(^ gegen vertraute greunbe geäußert, tüie er fein fünftigeä

9?egiment ein§uri(^ten gebenfe. Qu Slleyanber 2Sarten§leben

tliat er bie Sleufeerung: „^a, mein liebeö ©räflein, iä)

merbe eines ^age§ r>iel 2lrbeit l^aben, aber iä) l^offe bamit

fertig gu werben, unb e§ foll boä) eine Suft fein, gan§

allein in ^reu^en ^önig gu fein."

9}^it bem 2lufentl)alte in D^ilieinsberg begann aud^ jener

berül)mte ^riefmedifel mit bem großen frangöfifdien ©id^ter

unb Genfer Voltaire, weld^er tro^ be§ fpäter eingetretenen

perfönlid^en gerraürfniffeö bis §um ^obe ^oltaire's, alfo

roä^renb grociunbüiergig 3^^^^"/ anbauerte, unb meli^er eine

reidie Duelle für bie Seurt^eilung t)on griebri($^s reidfier

©ebanfenroelt bilbet. griebrii^ l)atte fid^ fd^on lange üorl^er

mit hen ©d)riften SSoltaire's, ber bamals an ber ©pije

ber geiftigen S3ilbung gran!reid^s ftanb, »ertraut gemad^t

unb üerel)rte in il)m ebenforoolil ben freien Genfer, wie

hen genialen ^id^ter unb ©(^riftfteller. ©anj befonbers

aber banfte er 33oltaire für ben unermüblid^en ^ampf, ben

berfelbe mit a^en Sßaffen bes ©rnftes unb ©pottes gegen

bie. t)eriäl)rten 33orurt^etle im 33ereid^ bes Sßiffens unb

Glaubens, foroie im S^tereffe ber verfolgten Unfd^ulb fül)rte.

Voltaire fprad) eben in t)ollenbeter gorm basjenige aus.
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it)a§ gnebri4)'ä öcingeö innerem SBefen erfüllte, unb ba^er

bte beinal^e an ©d^roärmerei grenjenbe ^erel^rung beö

^ömg§fol)neö für ben geiftüollen ©d^riftfteller! ,,0 roarunt",

fo fd)reibt er an Voltaire, „wä^lt ber di\ü)m mtd) nt(^t

au§, 3^re glü(!Iid)e ^§ättg!ett gu belol)nen? ^(^ würbe

nid^tö weiter für($ten, aU ba^ itnfer Sanb, Tt)el(^e§ toenig

Sorbeeren baut, beren ni(^t fo riel l)ert)orbringen würbe,

aU 3l)re 2öer!e rerbienen."

2lber auä) pofitioe grüdite reifte neben ntani^erlei

poetifd)en ^erfud)en, bte hem Urtl)eil 35oltaire'§ unter?

raorfen würben, ber 9^l)ein§berger 5lufentl)alt. ®ic eine

biefer grüd^te ift bie au§ge§ei($nete 3lbl)anb[ung über h^n

gegenwärtigen 3wftanb beö europäifd;en <Staatenfr)ftem§, in

weli^er griebrid^ mit einer für einen üierunbgwangigjä^rigen

Süngling erftaunli^en ^tarl)eit unb ©^ärfe bie unl)eil=

üollen politifc^en ßonfequen^en in ha§> 3tuge fafet, welche

au§ ber bamalö roßsogenen 3Serbinbung gwifdien g^ranfrei^

unb Defterreii^, namentlid; für ©eutfd^lanb, erwai^fen

mußten, ^ie unerfättUdje ^ergröfeerungöfud^t gran!reid)§

erfährt l^ierbei eine ebenfo f($arfe ^ritif, wie ba§, ©treben

Defterrei(^§ mä) abfoluter gerrfdiaft über ®eutfd)Ianb.

S)ie ©d^rift fdiliegt mit einer einbringlid)en 9Jlal)nung an

bie gürften, bag nid^t bie 33ölfer für fie, fonbern hai um==

gefe^rt bie gürften für bie Golfer ha feien. ^Diefelbe würbe

übrigens bamaU au§ politifd)en ©rünben nic^t reröffentlid^t

unb warb erft in feinen ^interlaffenen 2Ber!en be!annt.

5Die gweite jener grüd)te war feine berühmte ©d^rift

„2lnti'-9}lad)iat)ea'', in welcher ber 33erfaffer bie jefuitifd^en

®runbfä|e be§ großen Staliener§ befämpfte unb hen ©a^

üert^eibigte, bafe ber gürft nur ber erfte Wiener be§ 35ol!e§
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unb <Btaak§> fein bürfe. @§ ift, rate fic^ £ofer (q. a, D.)

QUöbrütft^ „ein politif(^e§ ©Iauben§be!enntni6 roll ^o^tn

föniglic^en ©etbftberaugtfeinö unb ^fli(^tgcfü!)l§, ein gürften^

fpiegel, ber nur ein S^^ö^^^^b ^ei^en foll unb bocf) fd^on

bie 3w^unft ober be§ S^^aleö ^errairfüd^ung fd)auen lä^t/'

@an§ t)er!e^rt ift nac^ grtebri(^ bie 2)^einung, bag ein

gürft beffer fahren wirb, raenn er fid) gefürchtet mad^t,

q(ö raenn er geliebt rairb. ©in gürft, ber bie &ahe ^at

fi(^ lieben gu laffen, rairb ni($t über ©flauen l)errfd^en,

fonbern über freie §er§en. ®abei fotten bie gürften §u=

gleich ^l)ilofopl)en fein, diejenigen, raelc^e e§ mcl)t finb,

werben leidit ungebulbig, ftolpern über 5lleinig!eiten, er=

eifern fi($ über bie <B^mää)en i^rer Wiener unb raiffen

nid)t, ha^ e§ md)tö ^ollfontmneä in ber 2Belt gibt. Slber

^leinli($!eiten bürfen ben 33li(f berer ni(^t trüben, n)el($e

gange 33ölfer lenfen fotten. gür fie gilt eö, auf ba§ ©rofee

gu fi^auen, ba§ kleinere ber ^auptfa^e §u opfern unb ba§

eigne 3<^ über 'otn Qntereffen beä ©emeintüo^les §u mx=

geffen.

Seiber fonnte bie nter!tt)ürbige ©c^rift nur in fe§r

abgefc^n)ä($ter (Seftalt ber Deffentli($!eit übergeben raerben.

Slber fi^on im B^Cfengefängnife gu ^üftrin l)atte ber

bamalö ad)täel)niäl)rtge ^ronpring feinen tiefen politifc^en

33li(f an ben 2^ag gelegt burd^ einen 2luffa| über bie

©egenroart unb S^^^it^^f^ ^^^ preu^ifc^en (Staates, in raeld^em

bie Serriffenl)eit be§ preugifc^en ©taat§!örper§ beilegt unb

bie 9^otl)tt)enbig!eit bargelegt raurbe, benfelben burrf; @r=

raerbung be§ polnifd^en, einftmals §um beutfc^en D^eidje ge=

l)örigen ^reufeen, beö f(^tt)ebifd)en Vorpommern, ber Sauber

Sülid) unb 33erg u. f. ra. abgurunben unb ju fräftigen.
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5Denn „xoenn man mä)t üortüärtg geljt, ge^t man §urü(f."

Slud^ ber S3eruf ^reufeenö, alö proteftanttfd^e 33orma(i)t ben

^roteftanti§mu§ in ^eutf(^(anb ju f($ü6en, wirb barin he-

reit§ beutlid^ au§gefpro(^en. 2llle§ biefeö ging fpäter unter

ber Delegierung griebri($'§ beö ©rofeen bui^ftäblid^ in ©r=

füllung, mie eö bereits ber berül)mte öfterreid^ifc^e ^rin§

€ugen, al§ i^m ©ecfenborf ba§ merfroürbige ©d^riftftüd

mitgetf)eilt, gefürd^tet l^atte. ^Diefer junge §err, fo l^atte

fid) ©ugen bamalö geäußert, bürfte mit ber Seit feinen

iRai^barn fe^r gefä^rli(^ werben, wenn er nid^t ron feinen

bermaligen ^rincipien abgebrad^t rairb.

gm 3a]^re 1740 beftieg gciebrid^ ber @ro6e naä) bem

^obe feines Katers als ad^tunb^roangigjäliriger gürft hen

^^ron, unb feine aUererften D^egierungs^anbtungen liefen

fofort bie ^laue bes Söroen erfennen. ®ie ©enoffen feiner

3ugenbftrei($e unb feine 3^*^^^"^^^ ober S^geubgünfttinge

•aus ber D^uppiner ß^^t rerabf(^iebete er fofort in ä^nli(^er

ISBeife, wie es ©l^afefpeare §einri(^ ben fünften t)on @ng=

lanb mit gaßftaff unb beffen ©enoffen t^un läßt. D^^ur

bie 33ertt)anbten bes unglüdüd^en ^att, ber burd) i^n in

b^n ^ob getrieben raorben mar, fu(^te er auf jebe SBeife

^u entfd^äbigen. ©einen S3eamten befallt er bei feiner erften

^nfprad^e, nur bas 2Bol[)l bes Golfes im Sluge gu l)aben

unh feiner felbft nid^t gu fi^onen, roznn er jemals biefeS

2Bol)l aufeer 5lugen fe^en mürbe, liberale SRaferegeln jeber

^rt brängten einanber in rafd^er 5?olge. gunäi^ft rourbe

bie d^enfur für geitungen, meldten griebrid^ eine \inhi=

f(^rän!te grei^eit gelaffen raiffen mottte, aufgel^oben. ©ein

berühmtes SSort „©ajetten bürfen nid^t genirt werben" ift

beinal^e fprid^roörtUd^ geworben. SSeiter mürbe bie von



17

feinem ©rogoater gegrünbete, aber unter her ^^egierung

feines ^aterä ftar! t)erna(^läffigte berliner Slfabemie ber

SßiffenfcEiaften raieber auf ilEire frühere göl^e gebraijt; unb

n)urbe ber berühmte ^opuIarp!)iIofop^ ^rofeffor ©Eir.

äßolff, mit beffen ^^i(ofopl)ie fic^ griebridö feit lange

genau vertraut gemacht ^atte, unb ber roegen feiner freieren

3?idf)tung hmä) griebrid)'ä ^ater feineä 5lmte§ entfefet n)or=

ben mar, mieber na^ galle als @e!)eimerat^, S5ice!an§ler

ber Uniüerfität unb ^rofeffor beö 9ktur= unb ^ötferrec^ts

Surücfberufen. S)er greimaurerorben, in meieren fi(^ griebri($

fd^on 1738 bei ©elegenl^eit ber ^Mh^x von einer Steife

an ben dU)zm in ^raunf($raeig l)eimli(^ ^atte aufnel^men

laffen, mürbe officiell anerfannt, unb griebric^ t)erf(^mä^te

^ö nic^t, in bemfelben bie S^iolle eines 3J?eifters ju fpielen.

Sßeiter forgte berfelbe für ^erbefferung ber Df^ed^tspflege,

insbefonbere huxä) 9lbf(Raffung ber 2:^ortur, meldte er für

ebenfo unnü| mie graufam erflärte. Ueberall mar er be=

mü% bie Sßunben §u lieilen, mel($e bie el)erne ganb feines

Vorgängers ber 3J^enf(^lid)!eit, ber Sßiffenfc^aft unb ber

^unft gefd^lagen l)atte. Slber bas mii^tigfte unb l^eroor^

ragenbfte 35erbienft ermarb fid) griebrid^ burd^ feine Se=

t!)ätigung bes ^rincips abfolutefter ^oleranj in religiöfen

fingen, meld^er ^olerang er einen üaffifdben Slusbrudf gab

in bem berüfimt gemorbenen SBort feines erften DfJegierungS-

refcriptS: „3n meinen Staaten foll Qeber nad^ feiner gagon

feiig merben/'

^as ^irdiengebet für hzn ^önig mürbe im liberalen

©inne umgeänbert unb htn ^roteftanten (Sd^u| gegen bie

Singriffe ber ^atl)oli!en unb gefuiten, rcel(^en le^teren er

mand)en ergöfelidfien ©treid^ fpielte, gemäl)rt. ©nblid^ fud^te

iöüc^ner, ^n^ei gelrönte gfreibcnfer. 2



18

griebrl$ bie ^ü^ne, toeld^e er mit vollem S^ec^te aU ein

§auptmittel für bie 33ilbung be§ Golfes unb ber (55efell=

fd^aft anfa^, möglidift §u ^eben. ®r f($rieb fogar felbft

mehrere Dpernteyte unb componirte cerfd^iebene 9}?uft!ftüde,

roaö i^n aber nid^t abhielt, feine gröfete 2lufmer!fam!eit ber

äußeren ^oliti! guguraenben unb bort biefelbe ^raft unb

Energie, wie in h^n inneren 2Ingelegen^eiten, §u entfalten.

3lud^ bereifte er ha^ £anb, um ftd^ mit beffen 33ebürfniffen

unb @inri(^tungen nai^ allen ©eiten vertraut p mad^en.

^eftimmenb für bie eigne innere ©ntroidttung grieb=

ri(5*ö würbe ber ©influfe Sßoltaire'ö, beö §aupte§ ber

fran^öfifd^en greibenfer, mit raetc^em er fd^on im ©eptember

1740, alfo nod^ im Qal^re feineö Regierungsantritts, eine

perfönlid^e gufammenfunft in ©leoe t)eranftattete. @r l)egte

für benfelben, wie bereits bemerft, eine, an ©dimärmerei

grengenbe 3Serel)rung unb nennt i^n ben erften ©(^riftftetter

aller Seiten, btn Slpoftel ber ^oterang, ba§> fd^önfte @enie,

weld^es granfreic^ ]^ert)orgebrad§t l)abe. ^efonbers ^oä)

fd^ä^te er feine ^erbienfte im Sntereffe religiöfer ^ulbung

unb um bie 3Sertt)eibigung ungered)t burd^ bie ^ird^e ^er=

folgter. geller in feiner ©d^rift über „griebrii^ ben ©rofeen

als ^l)ilofopl)" ergä^lt, feine ©d^raörmerei fei fo meit ge=

gangen, ha^ er jeben 9J^orgen ein @ebet an S5oltaire ge=

rid^tet l)abe. Sd^on 1743 erfd^ien 3Soltaire in Berlin unb

bilbete eine geit lang bafelbft ben 9Jlittetpun!t bes geiftigen

^Sebens. 2lber erft 1750 gelang es griebrid^, ben berül)mten

©d^riftfteller mit großem ©el)alt unb ^itel ganj nac^ 33erlin

SU §iel)en unb baburd^ bem berliner geiftigen 2ehen einen

l)ol)en 2luffd^n)ung §u geben. OTerbings bauerte bie 2ln=

TOefenl^eit SSoltaire's in Berlin nur brei Saläre; es erfolgte
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alöbann ber befannte ^ruc^, ber aber, raie bereite miU

get^eilt, mä)i üer^inberte, 'oa^ ber SSriefraed^fel jrotf^en

ben beiben großen Tlänmxn biö gum ^obe ^oltaire'ö fort*

gefegt würbe, griebricf) fd^ä|te an lefeterem mef)r hzn @eift

unb bie p^i(ofop!)i[c^e 33ilbung, alö ben (5;^ara!ter, über

n)el(^en le^teren er fi($ mitunter gu ben f(^ärfften leufee^

rungen ^inreifeen lie^. „©ie muffen gefielen", fagte er

in feinem ^ortefer be (Satt, „ha^ ber ^ann göttlid^ f(Jreibt.

SBenn fein §er§ fo grofe wäre toie fein @eift, raaö raäre

ba§ für ein Tlzn\ä)\ 2öir alle raürben flein neben i^m

fein." Unb ein anber 9Jlal: „2Id^, mein Sieber, wie ©(^abe

ift eö, ha^ ein fo groger ©eift einen fo rerroünfd^ten

e^arafter ^at." Uebrigeng erfi^eint griebric^'ä S^erfa^ren

gegen SSoltaire bei beffen 9fiü(ireife von Berlin unb Slufent-

'^alt in ?5^an!furt a. 3Jl., wegen beffen ber groge ^önig

oft ^axt getabelt raorben ift, nur um beöroiüen fo !)art,

raeit fein ^er)oIImä(i)tigter greritag feine SBefel^le über=

f^ritt. „Voltaire", fagte griebric^ gu be ßiatt, ,fyat auf

baö gred)fte gelogen, al§ er bie unroürbige 33el)anblung,

bie er in granffurt erful)r, auf meine S^iec^nung fcfirieb."

Itö SSoltaire (1778) ftarb, rerfagte fein ^ol)er ©önner

eine ©ebäditniferebe auf i^n, weldie in ber berliner 2l!a=

bemie rerlefen raurbe. „©o fe^r fi($ au(^", fc^reibt grieb^

rid) am 1. SJlai 1780 an b'3llembert, „3l)re tf)eologifd)e

35rut Wnt)t gibt, 3]oltaire nac^ bem STobe gu befd)impfen,

fo fe^e iä) nid)t§ weiter batin, al§ baö ol)nmäc^tige ©treben

einer neibifdien SButf), weldie i^re eignen Url)eber mit

©d)anbe bebedt. 3$ beginne je^t in 33er(in bie merfroürbige

Unter^anblung einer ©eelenmeffe für QSoltaire, unb obfc^on

xä) feinen begriff ron einer unfterblii^en ©eete l)abe, fo

2*
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tuirb man bod^ für bie feinige eine 9Jleffe lefen." Ueber

bie befannte S3e[($impfung ber Sei($e 35oltQire^§ hmä) fana=

ttf(^e Tlönä)^ voax %mhxiä) au^er fi($ unb fprad^ ben

2Bunf(5 auö, xi)n „an biefen ©(^urfen räi^en" gu fönnen.

©($on im erften Qal^re feiner Sf^egterung raar griebrid^

genötl^igt, im Sntereffe feiner f(^lefif(^en Slnrei^te unb ber

f(^leftf(Jen ^roteftanten ben erften f(^lefif(^en £rieg gegen

ha^ treulofe unb ftreng fatl^olifi^e Defterreii^ gu führen.

5lber biefeä t)er!)inberte i^n ni(^t, tt)ä^renb be§ Krieges fort=

n)äl)renb an feiner geiftigen 2lu§bilbung gu arbeiten. 3JJitten

im Getümmel biefeö unb ber folgenben Kriege führte er

eine au^geroäl^lte ^ibIiot!)e! bei \iä) unb ftubirte bie ©(^rif=

ten ber alten unb neuen ^taffifer, wie 2IriftoteIe§, 3tenop^on,

d^äfar, ß^icero, ©aüuft, ^acituö, Doib, ßucian, ^oraj,

Soffuet, ^arile, D^acine, SSoltaire, D^ouffeau u. f. tt).

9^a(^ ber gtüdlidien Seenbigung be§ graeiten fc^lefifijen

Mege§ im 2^l)xe 1745 baute er \iä) na($ h^n 9^t)ein§=

berger planen unb @rfal)rungen in ber anmut^igen ^ot§=

bamer ©egenb fein berühmtes Suftf(^lo6 „<5an§fouci" (ol)ne

©orgen), in tüeld)em er fii^, foroeit i^m bie üielfad^en

Kriege unb 9^egierung§gef(^äfte 9^u!)e liefen, htm ©tubium,

ben 9Jlufen unb ber ©elbftbetrad^tung tüibmete. ^^ei(§

weit unter biefen ©tubien bie ^f)i(ofopl^ie eine Hauptrolle

fpielte, ttieitö feiner eignen p^ilofop!)ifd)en S^iic^tung wegen

^t er ]i6^ felbft ben Flamen beö „^t)i(o[op!)en t)on ©anöfouci"

beigelegt; unb alle feine ©i^riften, bie bei feinen Sebgeiten

bem ^rud übergeben tüurben, tragen, ebenfo wie feine

freunbfd^aftli(^en Briefe, biefen fpäter fo berül)mt gewor-

benen ^fJamen. Tlan glaubt gett)öl)nli($, bajg ber S^^ame

auf ba§ ©(^lo& felbft alö 5lufenthalt ber 9?ulje Segug l^abe;
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aber für griebrt(^ l^atte er eine tiefere, ge!£)eime ^ebeutimg.

©r ^atte fid) jur ©eite beö ©d^loffes, nod) el)e beffen @runb

gelegt war, eine ©ruft bauen laffen, bie bereinft feinen

Seic^nam aufnehmen follte, unb beren ^afein S^iemanb

ai)mn fonnte, ba fie bur(^ bie 33itbfäure einer fpielenben

g(ora üerpttt raar. §ier lioffte ber gro^e Mann naä)

feinem ^obe jene eraige ^in^^ unb (Sorglofigfeit ^u finben,

n)el(^e iEim raäl^renb feineö metberoegten Seben§ t)erfagt

wav, 3n einem feiner ©ebii^te fpielt er auf 'aen ^(a^ an

aU ha^ „Sanb ber etoigen D^iu^e"; unb in einem @ebt($t

an feine ©d^raefter 2öilf)elmine fpri(^t er von bem 2lufent=

f}cdt beä „eraigen griebenö", hen er bort gu finben {)offe.

S)ie grieben§ial)re t)on 1745—1756 benu|te ^^riebrid^

in auSgiebigfter SBeife, um für bie innere Sßo^lfa^rt ber

feiner ^rone untergebenen Sänber p forgen. Hebung ber

3nbuftrie, ber Sanbeöcuttur, beö ^elbbauö, ©infü^rung be§

^artoffelbauf, ©rünbung eine§ freien 33auernftanbe§, 2ln=

läge von Kanälen, SSeförberung beö ^ergbau§ u. f. tu.

gingen §anb in §anb mit S^leform ber S^tei^tSpftege unb

Öerftellung eineö unabpngigen 9fii(^terftanbeö, gurüd^

raeifung ber Slnma^ungen ber geiftlid^en ßonfiftorien, gör=

berung raiffenfdiaftUd^er 33eftrebungen, Hebung ber berliner

2l!abemte, beö ^olföunterric^tö u. f. ra.

3m 3al)re 1756 begann jener blutige fiebenjälirige

^rieg, in raeldiem ha^ fteine ^reufeen mit ben mx größten

SJJäc^ten jener geit, Defterreid), J^anfreid), Sfiugtanb unb

2)eutf($eö dtiiä), gu fämpfen l)atte, unb n)eld)er baffelbe an

ben S^ianb beö 5lbgrunbe§ brad)te unb üernid^tet l)aben

würbe, wenn nidit im le|ten Slugenbtid ein glücflidier S"'-

fall ober ber ^ob ber ruffifd^en ^aiferin ©lifabetl) eine
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unverhoffte ^lettung gebrad^t l^ätte. 3n biefem Mege ent=

faltete fid^ griebrid^'ö militärifc^er ©eniuö gu feiner p(^ften

BIütl)e unb lieg i^n mit unüottfommnen ^Jlitteln eine ^ei^e

t)on ©tegen erringen, tüel^Je baö ©taunen ber ^iU unb

S^ac^roelt gebilbet l^aben unb nod^ bilben.

3}lan wirft griebrid^ bem (Srofeen ^rieg^rautl) t)or

unb glaubt üielfad^, bafe er nur au§ unbänbigem ©^rgel^

bie SBaffen ergriffen ^ahe. ©ieö ift ganj ungereimt. 3"^

©egentl)eil toar er, raie biefeö anä) üon einem ^^ilofoplien

gar nii^t anberö t)orau§gefe|t werben !ann, principieller

©egner beö ^riegö, wa§> burd^ sal)llofe ©teilen in feinen

©d)riften unb au§ feinen Sleufeerungen mit £ei(^tig!eit

nad^praeifen ift. (Sr gibt feinem ©c^merj über bie gegen=

feitige 3et:fleif(^ung ber ®eutf(^en unb über bie entfefelii^en

Greuel be§ Krieges ober über ben Jammer, toeld^en ber

@l)rgeig ©tnjelner über bie SSölfer bringt, überall htn be=

rebteften Sluöbrud, raä^renb er ba§ ©lud unb bie ©eg=

nungen beö griebenö mit begeifterten äBorten preift unb

fagt, ba§ ein a)lenfd), ber auö bloßer @roberung§fu(^t ^rieg

fül)re, ni(^t beffer aU ein ©traufeenräuber fei. 3n einer

©piftel an SSoltaire fagt er, bafe ber Jriebe ftet§ baö giel

feiner 2Bünf(Je geroefen fei, unb in einer feiner Unter=

rebungen mit be d^att nennt er ben ^rieg etroa^ ©(Jreds

li(^e§ unb beflagt ha§> ©c^idfal ber armen unglüillid^en

©olbaten, raeld^e im grieben mel^r ^rügel al§ ^rot be^

!ommen unb im £rieg fid) i:)erftümmeln ober tobtfd^iegen

laffen muffen, ©in barbarif(5 geführter Meg, fagte er hzi

Gelegenheit ber ron ben ruffifd^en beeren in feinem Sanbe

ausgeübten ©reuel gu be ©att, ^at eine allgemeine 2)emo=

ralifation pr golge unb mai^t ben ^Jlenf^en §u einem
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roilben Sf)iere. „3($ ]f)abe", fagte er ein anber 3Jla( ju

bemfetben, „ben grieben auf ba§ 3ni^^9ftß Itierbeigefe^nt

unb tjergebUd^ alleö 3Jlenf$enmögli(^e get^an, um i^n §u

©tanbe §u bringen." S)enno(^ tft er entfd^toffen, niemalö

einen ente^renben grieben ju fd^Uefeen, unb roill

fi(^, me er am 24. Oftober 1760 an b'3lrgenä fc^reibt,

lieber unter ben 2:rümmern beö ^aterlanbes begraben laffen,

lieber felbft ein e^renüote @nbe finben. 2)er ^rieg- felbft

erfi^eint i^m nur alö ein not^raenbigeö Uebel, al§> baö

leite 3Jiittel ber ©etbfterl^altung eineö ©taateö.

2lm beften (^arafterifirt feine griebenöliebe raol^l jener

berü{)mte ^rief an bie öfterrei(^ifd^e ^aiferin 3Jlaria

S^^erefia, in rael^em er feiner großen ©egnerin t)orfd)lägt,

bießw^Wtö^eiten ^raifc^en beiben (Staaten bur$ frieblid^en

2Iuöglei(J §u beenbigen; aber bie eigenfinnige öerrfd^erin,

roeldie hen 3Sertuft ©c^lefienö ni(^t üerfi^mergen fonnte,

lel£)nte biefen 3^orfd)lag furgraeg ah,

Slllerbingö madit man griebrid^ bie erfte fd^lefif(^e @r=

oberung, w^lä)^ ber 2lnla§ §u aßen folgenben !riegerif($en

^ertx)i(f[ungen raurbe, jum SSorraurf. SIber ^reufeen f)atte

üerbriefte ditä^U auf bie fi^lefifc^en ^er§ogtl)ümer, beren

33eft| feit einem Sa^rl^unbert von bem !aiferli(5en §ofe in"

Sßien auf l^interliftige SBeife bem §aufe Sranbenburg

rorentl^ alten raorben raar; unb alö nun ber öfterrei($if(|e

^aifer geftorben war, t)ielt griebrii^ bie 3eit für gefommen,

bie 9J2al)nungen feiner ^orfaf)ren unb ben Sötnruf be§

großen ^urfürften §ur 3ßa^rl)eit gu matten. Slugerbem

betrachtete er fidf) mit üollem die^t aU ben berufenen ^e=

f(^ü|er beö beutfi^en ^roteftantiömu§ gegenüber bem ultra=

!atf)olif(^en Defterreid), unb er raurbe bemgemä^ aud^ überall
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von htn f(^lefifd)en ^roteftanten mit 3ubet aU fold^er be=

grü^t unb aufgenommen, ©nblid^ f)xelt er e§ für feine

^flii^t, ha^ Sntereffe her deinen beutf($en dürften gegen^

über ber öfterrei^ifc^en ©uprematie gu f(^ü|en^ roie er

biefeö namentlid^ fpäter in bem bat)rif(5en @rbfolge!rieg

jum ©$u|e ^at)ern§ gegen Deflerreid) beraieö. 2)ur(^ ben

von i^m gegrünbeten beutf(^en gürftenbunb legte er ben

erften ßJrunb gur 33efeitigung ber beutf(^en B^i^i^^ff^^^^^it

unb §u ber in unfern ^agen fo glorreid^ ooHenbeten

©inigung ber beutfd)en SSölferftämme §u einem ad)tung3

gebietenben ©angen. „Unfeligeö beutfi^eö ^ol!", fagt er

in einer Dhe an bie ©ermanen, „ber ^ürgerfrieg, bie

^nt^, ber ftete ^rubergraift meisfagt bir Untergang;"

Uebrigenö l£)atte griebri($ fi$on aU ^ronprin§ bie 9^ot^

tüenbigfeit erfannt, bie gerriffenen ©lieber beö preufeifi^en

©taatöförperö §u einem ©an^en §u üereinigen. 33ereit&

als @efangener in Mftrin 5citte er in einer mit ber ©idier^

l^eit be§ @eniu§ entworfenen (Süg^e „Ueber bie gegenwärtige

^oliti! ^reufeenö", feinem greunbe 9^a|mer biefe S^lotl^^

wenbigMt bargelegt unb auf bie fpäter erfolgte Bereinigung

beä polnifij^en ^reufeen^, beö fd^raebif^en Sommern unb

ber §er§ogtl)ümer 3üli$ unb Berg mit ^reufeen l)inge=

loiefen. 2Ba§ bann hen fiebenjäl^rigen ^rieg felbft anlangt^

fo tüurbe berfelbe nur geführt gur ©rlialtung be§ Beftel)en=

ben unb be§ einmal hüx6) blutige Dpfer ©rroorbenen, unt^

§n)ar unter gwftimmung ber Beöölferung ber erworbenen

Sänber.

2ßa§ bie ^l)eilnal)me griebrid^'ö an ber berüchtigten

Ölleitung ^olen§ angel)t, meli^e ebenfalls al§ fd^war^er

$un!t in bem 2eb^n be§ großen 3Jlanne§ angefe^en in
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toetben pflegt, fo entfc^Iog fi$ griebttd) nur fe^r f(^it)er,

unb nad)bem er rerfd)iebene Sluöroege üergebüd) üorgefc^Iagen

^atte, gu biefem ©d^ritt, unb sraar im ^ntereffe ber ©r^altung

be§ grtebenö unb ber ^ermeibung eines allgemeinen Krieges

m^ ttn rorauögegangenen S^riegen, rcetd^e bie §ilf§mittet

feines armen Sanbes auf ba§ SCeufeerfte erfc^öpft :f)atten.

3nbeffen fann i^m baraus um fo toeniger ein Vorwurf ge=

mac^t werben, als er eigentlid^ nur beutf($es Sanb imM-
nai)m, ha^ breil)unbert Sa^re üor^er von ben ^olen bem

beutfc^en Drbenslanb entriffen roorben mar, unb ba§ il)m

überbem ^ur SSerbinbung getrennter preufeifdier ©ebietst^eile

unbebingt nöt^ig erfc^ien. ©s mar alfo gang baffetbe ober

ein nod^ gmingenberes SSeri)ältni§, als basjenige, raeld^es

im galjre 1871 bie gurüdnaiime t)on ©Ifafe^Sotliringen an

bas S)eutf(^e dizx^ üeranlafete. SSäre griebri(i^ auf bie

5t:^eilung nxä)t eingegangen, fo märe ganj ^olen, melc^es

als lebensfäl)iger ©taat nid)t me^r eyiftiren fonnte, din^--

lanh anheimgefallen; unb einfe^enb bie @efa^r, meiere bem

2)eutf($tl)um von ^^ufelanb bro!)te, entfd)lo§ er fi(^ ju einem

©d^ritt, melier feiner inneren D^atur miberftrebte. Ueber^

l^aupt ^atte griebrid^ eine vkl beutli($ere @infid)t t)on ber

2Bi($tig!eit ^^uglanbs unb von ber ruffifclien ©efa^r für

5Deutf(^(anb, als fie unfere l)eutigen 9JJac^t^aber ober ©taats*

lenfer in 5Deutfd^lanb gu befi^en fdieinem @r nennt din^-

lanb in einem Briefe an feinen 33ruber geinrid^ eine fd^recf=

lic^e Tlaä)i, bie in einem !)alben Qa^r^unbert gan§ Europa

littern mad^en merbe, unb fagt in einem ginmeis auf bie

bamals fd^on ftar! l)erüortretenbe ruffifclie ©roberungspolitif

:

„^aben bie S^uffen ^onftantinopel, fo ftel)en fie gwei 3a!)re

barauf in Königsberg." „Defterreidl)", llieigt es raeiter.



26

^,tt)lrb eö no$ fi^toer bereuen, baß eö biefe barbarlfdie

Station naä) ^eutfi^tanb gerufen unb fte bie ^riegöfunft

gefeiert '^aV — eine ^rop!)e^eiung , xü^lä)^ bereite gum

©d^aben Defterreid^ä in Erfüllung gegangen fein bürfte.

^r fc^tägt ein allgemeinem ^ünbnife aller europäifd^en gürften

gegen biefeö Ungeheuer unb gegen ben t)on il)m üertretenen

^arbariömuS ror, ein ^orf($lag, beffen Slusfü^rung ^znU

gutage mel)r alö je am ^la|e raäre. Slber leiber liaben

unfere ie|igen ©taatölenfer ben ftetö bett)äl)rten ©runbfaj

beö großen föniglid^en Staatsmannes nii^t vox Slugen,

,,ba6 es beffer fei juoor^ufommen, als fi(^ guüorfommen §u

laffen''.

3m Sa^re 1775, ein 3a!)r vox feinem ^obe, fd^lo^

5riebri(^ baS berühmte ^ünbni^ mit ber norbamerifanifd^en

S^epublif, Toeld^e er als einer ber ©rften anerfannt l)atte —
ein ^ünbnife, beffen !^umane 33eftimmungen eines ber rul)m=

tüürbigften S)en!male ber ©efi^id^te bilben.

'^aä) glüdlidier ^eenbigung beS fiebenjäl)rigen Krieges

entraidelte griebri(^ eine no(^ fieberi)aftere 2^l)ätig!eit im

Sntereffe ber inneren SBo^falirt unb ber äßieberaufrid^:

tung feines fc^roer gefd)äbigten Sanbes, als üor bemfelben.

£anbtr)irtl)f(^aft, Bergbau, Snbuftrie, 33autt)efen, Raubet,

©d^ulroefen u. f. xo. erfuhren ebenfo feine gebeil)lid)e gürs

forge, wie bie Pflege üon ^unft unb 2Biffenfd)aft. 2ßie

fel)r er babei bas 2Bol)l unb bie Qntereffen ber ärmeren

S3et)öl!erung feines SanbeS im 3luge liatte, mag ein Miä

auf bas am 14. 5lpril 1766 erlaffene unb im @egenfa|

gu htn ©(^tt)eine=@inful)r=^erboten ber ©egenraart boppelt

bemerfensraertlie patent über Steuerung bes 3olI= unb

Stccife^äBefenS lehren, in raeli^em alle Sluflagen auf inlän-
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bifi^eö JUJel^t, @etretbe u. f. ra. gän§(t(^ aufgehoben raerben

uub baö ©(^tüeinefleif^ „aU bie gen)ö^n(id)fte S^al^rung

ber Slrmen" t)on bem gleif($§oII gätijlid^ befreit rotrb.

2)iefe§ liefe §umanitätögefü^l war auc^ bie Urfai^e bafür,

ha^ griebri^ vox allem 2lnberen bemü!)t raar, bie 9^e($tö=

pflege §u beffern unb ben unmenfc^Uc^en gärten ber früf)eren

3ufti§ bie ©pi|e abgubre(^en. @r ging üon bem ebenfo

ri($tigen raie Rumänen @runbfa| auö, bag bie ©trafen um

fo milber bemeffen raerben fönnen, je cit)i(ifirter ein ^ol!

fei, unb ha^ e§ beffer fei, ^erbre($en §u t)erl)inbern al§ bie

begangenen §u beftrafen. Sieber, fagte er, foßen graangig

©diulbige ftrafloö auöge!)en, al§ ha^ ein Unf(^ulbiger be=

ftraft werbe, ^ie ^obeöftrafe lie^i er nur augnal)m^tt)eife

t)olIsie!)en.

greilid) !ann man griebrid^ nii^t von bem SSorrourf

freifpred^en, ha^ er fid^, wie g. ^. in bem befannten gall

beö 3HülIer 2Irnolb, mitunter gu ©eroalttl^ätigfeiten ^m-

reißen liefe; aber man barf n)o!)l behaupten, bafe bie Ur=

fac^e bofür nid)t in feinem ©l)ara!ter, fonbern in bem

Uebelftanbe beö 2lEein!l)errf(^ertl)umö ober beö perfönli(^en

2lbfoluti§muä ju fud^en ift. ©eine Slbfidit mar ftet§ bie

befte; er übte gemiffermafeen eine ^ütatur ber greiljeit

unb Slufflärung — eine 9fiegierung§form, raeld)e ja an unb

für fid^, menn fie.ein aufgeflärter unb t)uman benfenber

^errfd^er ausübt, alö bie ibealfte aller Df^egierungöformen

angefet)en werben !ann.

3n griebrid)'ö am 8. gcinuar 1769 eigenpnbig ge=

f(^riebenem St^eftament !)ei6t e§ roörtlid^: „Qd^ gebe gern

unb o^ne ^lage biefen §au($ be§ 2ehen^, ber mic^ befeelt,

ber gütigen S^latur, bie x\)n mir geliehen, unb meinen Körper
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ben Elementen, am raeli^en er gufammengefelt ift, gurü(f.

Unfer Seben ift ein flü($tiger Uebergang rom Eugenblide

unfrer ©eburt §u bem unfereö ^obeö. SBä^renb biefeö

Jurten geitraunts ift ber Tltn^ä) beftimmt^ §u arbeiten für

ta^ 2Bot)t ber ©emeinfdiaft, ber er angehört." —
9^a(^ bie[em furgen Slbrife be§ fiebenö unfrei großen

gelben gel£)e i($ gur ^etra(^tung feiner 33ebeutung al§

^t)i(ofopt) unb greibenfer über. @r felbft, raeli^en bie

öffentlii^e 3}^cinung längft als h^n „^^itofop^ien auf bem

S^^ron" begeidinet I)at, fefit feinen größten 6to[§ barein,

^^itofop]^ gu fein, unb graar ein foI(^er üon ben entf(^ie=

benften ober rabüalften 5Infidjten. ^abei war feine ^^ilo=

fop^ie feine foli^e, tüeti^e i^re 3f^a^rung in 2ßol!en!u!u!g=

§eim fu($t, fonbern eine äd)te praftifd^e ober Seben§pl)i(o=

fop^ie, n)el($e nur SS ert!) erhält hmä) i^re Slnraenbung

auf ^olittf, 2^h^n^ SOloral unb ftrenge ^f[i(i)terfüllung.

„®ie ^^ilofop^ie'' , fc^reibt er an Voltaire, „le^rt un§

unfre ^ftid^t §u t^un, unfer ^(ut unb unfre 3tul^e für ben

S)ienft beö ^aterlanbö §u opfern." Unb raeiter : „3<^ ?)cibe

feinen ^eiftanb in att ben rielen SSibertüärtigfeiten, aU

meine ^t)i(ofopl)ie ; fie ift ber Btab, auf htn X(S) midE) ftü|e,

unb mein einziger ^roft in biefen unrutjigen 3^^^^"-''

©al^er raar griebric^ im Sltlgemeinen anä) 2lnt)änger ber

pl|iIofopt)if($en ©(^ule ber ©toüer, tpeld^e be!anntU(^ bie

^t)ilofopl)ie toeniger um i^rer felbft willen, als t)ielmet)r

als ©runblage für ein weifes, flanbt)aftes unb tugenbliaftes

Seben betrieben ober betrad^teten, unb beren ©t)ftem au($

fonft mit feiner materialiftifd^en @runbanfid)t jufammen=

ftimmte. ®an§ anbers bagegen haä)te er über bie tt)eo=

retifd)e ^^ilofop^ie, in raeli^er er einem entfi^iebenen
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©feptictsmuö iiulbigte. £)er SRetapl^tifif brai^te er H^
entfd^iebenfte 3JltBtrauen entgegen; er fprid^t ron einem

„@alimatl)iaö ber SJIetap'^^füer" imb nennt bte 3J^etap^t)ft!

ein unbur(^meffene§ 3Jleer, rcelc^eö hmä) ©(^iffbrüd)e be-

tü^tigt fei, o^ne bafe fi<^ bie ge!^offten ©ntbedungen ma(^en

liefen. @r ift üielmel^r ber 9Jleinung, bag roir über bie

leiten Urfai^en ber ©inge immer in Unn)iffenl)eit bleiben

merben, inbem er auf bie ^ef($rän!t^eit menfd)li(^er ©r*

fenntnife l^inraeift unb ben Qrrt^um ein ©rbt^eil beö

inenf(^li{j^en @efd)le(^t§ nennt. (Sr t)ergleid)t ben 3)^enf(^en

in feinem 35erl)ältni6 gum Söeltall mit einer Tlan^i, meldte

fi($ in irgenb einer ©de eineö großen ©ebäubeö angefiebelt

l)abe unb l)ier i^re 9]ad^!ommenf(^aft erzeuge, ol)ne eine

2ll)nung ober 3bee gu l^aben t)on ben Urfa(^en, ron bem

Qxüed unb ron ber 2luöbel)nung beö ©ebäubes, in bem fie

fi(^ niebergelaffen l)at. ©benfo finb mir SJ^enfd^en auf bie

geringe ©rfenntnife be[d)rän!t, meldte um unfre näc^fte

Umgebung bietet. ®a^er mar griebri(^ aud; ein entfc^ie-

bener ©egner aller ^l)ilofopl)ie=©pfteme, beren eö nad^

feiner 3Jleinung fo riele giebt, raie ^l)ilofopl)en. S)a§ ©pftem

ber präftabilirten Harmonie t)on Seibni§ nennt er ben

„Sf^oman eines geiftreid)en 3Jlanneö" unb fagt, baJ3 immer

berjenige für ben beften ^l)ilofop^en gegolten ^ah^, ber ben

funftreid^ften D^ioman über ba§ Söefen ber Statur nerfa^t

l)abe. SBenn man fd^lagenbe S3eifpiele für bie 9fii(^tig!eit

biefer ^el)auptung au§ ber unmittelbarften Vergangenheit

unb ©egenroart l^aben mill, fo brau(^t man nur an bie

pl)ilofopl)if(^en S^iomane eineö ©(^openl)auer ober § a r t

=

mann gu erinnern.

Itterbingö mar griebridE) in jüngeren 3al)ren eine
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3ett(ang fet)r eingenommen von ber 3BoIff'f(^en ^!)Uo=

fopt)te, beten Urheber fi^on xü^^tn feiner Verfolgung bur($

bie Drt^obo^ie unb bie Pfaffen feine gange ©pmpatl)ie

lf)atte. (Später aber erfd^ien er i^m langweilig, ermübenb

unb tt)eitfd)tt)eifig. „®er §atte'f($e ^rofeffor", Reifet eö in

feinen 33ranbenburger 9J?emoiren, „fd^rieb eine 5lngal)l t)on

Vänben, raeld^e, ftatt 3JJenf(^en gu belel)ren, ^ö(^ften§ aU

ein ^ate($i§mu§ ber ©ialefti! für ^inber bienen fönnen/'

(Seinem 33orlefer be ßatt, ber il)m über biefe ©inne§=

2lenberung Vorl)alt mad^te, ertoiberte er: „3)aö ift aller=

bing§ raa^r. 5lber feit i^ bie§ f($rieb (an 33ottaire! ©er

Verf.)/ ^ahe x6) gortfdiritte gemad^t unb finbe, ha^ man

über pl)ilofopl)ifd^e ©egenftänbe einfai^er unb leiditer

fi^reiben !ann unb foH. ^ro^ aöebem ^abe id) ben leb=

l)afteften Slnt^eil an Sßolff'ö ©(^icffal genommen, gegen

hen bie rerbamntte ^rieftergefellfd^aft meinen Vater einju-

nehmen wn'^te u. f. ro/'

$^anb fo $5i^iebri(j feine Vefriebigung in ber @efell=

f($aft ber 3}^etapl)r)fi!er unb 3beal=^l)itofop^en, fo fanb er

fie um fo me^r in ber materialiftifdien ober ©rfal^rungs^

^^ilofop^ie eineö ©püur unb feineö Verfud^§ einer natür=

li($en, t)on allen tl^eologifc^en Vorfiellungen unabl)ängigen

2ßelt=@r!lärung, foraie feines berül)mten 9^ad^folgerö 2vih

regiuö 6aru§, raeld^er lejtere feine Siebling§=Se!türe

bilbete. ®e ©att er§äl)lt, ba^ ber ^önig n)äl)renb beö

1758er gelbgug§ täglid^ SJlorgenS nn'o 9^ad^mittag§ feinen

geliebten Sufrej gelefen l}aht. ©erfelbe raar, raie er fagte,

fein VreDier, raenn er traurig war; er läfe il)n, um fid^

in feinen trüben @eban!en gu serftreuen. ©eine weiteren

Vorbilber unter ben 3llten waren bie ©toüer ©icero unb
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©enefa, vor OTem aber ber grofee Stoüer auf bem

römifd)en ^aifertfiron 3Jlar! Slurel, tt)eld)er für griebtid^

ha^ ^heal eines pl)ilofopE)if^en gürften bilbete. @r nennt

ii)n einen „in aßen ©tü(fen roßfommenen Tlen^^en" unb

fagt t)on t^m in überßrojser ^efc^eiben^eit roörtUd): „@r

^at bie ^ugenb §ur {)öd)ften ^ollenbung gebrad^t. ^ä)

bin ni(^t raert^, i^m bie ©d)ul)nemen auf§ulöfen/' Qn

Uebereinftimmung mit einem Sßort beö großen ^aiferö

nennt er bie ^I)ifofop^ie feine SRutter, ben §of feine

Stiefmutter, ^^ro^bem !ommt er in ber ^^i(ofopi)ie von

Tlaxt Slurel, meldier i^m etroaö §u fe!)r Stoifer raar,

immer roieber auf (Spüur gurüd. SDagegen |)atte er eine

entfd)iebene SIbneigung gegen ^lato, oon bem er t)orauö=

fe|te ober annal^m, ba6 beffen ^§iIofopl[)ie mand^e Dogmen,

meldte fid^ fpäter im ©^riftentl^um breit mad)ten, t)ers

fd£)ulbet ^aU.

Unter 'otn ^^ofop^en be§ TOttelalterö f(^ä^te er am

meiften ©affenbi a(§ ben Erneuerer beö !(affifd)en SJ^ate-

rialiömuö unb ber ^E)i(ofopl)ie ©püur'ö; ferner Newton,

Sodfe, §ume, ^at)le u. f. ro. Sin Voltaire fcfireibt er

barüber: „®ie ^^ofop^iie üerbanfen tüir ©pifur; ©affenbi,

3^ett)ton, £o(fe ][)aben fie üerbeffert. 3<$ mad^e mir eine

@^re barauö, xt)X ©cf)üler §u fein, aber nid)t me^r."

Unter hen Steueren rcaren feine SSorbilber Voltaire,

S'iouffeau unb bie meiften ber fran§öfif(^en ©ncpüopäbiften,

roie ©iberot, b'äUembert, ^etretiuö, Samettrie 2c.,

Tt)el(^e er §um ^§ei[ an feinen gof gog. D^amentlid) mit

bem 3}Zatl)emati!er b'3l(embert mar er eng befreunbet unb

unterl)ie(t mit bemfelben einen lang bauernben 33riefroed)feL

2lu(^ ber geiftüoüe, meberleumbete 50laterialift Samettrie
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fanb bei griebrti^, ber i^n fe§r ^od^ fc^ä^te, eine bi§ gu

feinem 2:^obe bauernbe S^f^w*^^ ^^^ feinen gelotifd^en 3Ser=

folgern.

Qn ®eutf(^Ianb waren e§ nnr Seibnig unb ber f(^on

öfter genannte populär --^Ijilofop^ ß^^r. SBolff, „ein

wacfrer, freibenfenber ^Jlann, aber i)ö(J)ft mittelmäßiger ^^ito=

fop^" (Sänge) nnb längere geit ber geerfü^rer ber ^^ilo=

fopl)ie in ®entfd)lanb, mit roeldien fi($ griebri($ bef(^äftigte.

SBie l}oä) berfelbe überl)aupt bie ^l)ilofop!)ie unb bie

^^ilofopljen f(^äfete, gel)t aus gaPofen 2lu§fprüd)en be§

großen Wla\\m§> Ijeroor. „^en ^^ilofop^en", fagt er

mörtli(^ in einem Briefe an SBolff, „ftel)t e§ gu, bie 2Belt

§u unterrid)ten unb bie Sel)rmeifter ber gürften gu fein,

©ie 'muffen folgeredit benfen, rcir folgered)t l) an belnu.f.tt)."

Unb an b'5lrgenö fc^reibt er am 26. 3uni 1760, mitten

unter ben ©reuein eine§ l)offnung§lofen Krieges: „3d) liebe

bie ^l)ilofopl)ie, toeil fie meine Seibenfi^aften mäßigt unb

mir ©leid) gültigfeit gegen meine Sluflöfung unb gegen bie

^erni(^tung meines benfenben Söefenö einflößt." — „®ö

ift eine ©dianbe für unfer 3a^rl)unbert, eine SBiffenfdiaft,

n)el(^e bem menfd)lid^en (Seifte am meiften @^re mad^t,

bie ©(^ule, toeld^e bie größten 9J?änner gebilbet ^at, l^erab=

mürbigen §u toollen." Söie toürbe man lieutjutage Die

3l($feln luden, toenn man verlangen raoUte, ha^ ^^ilofopl^en

bie 2ßelt gouoerniren! ©a^u finb nur Seute fäl)ig, raeli^e

ftc^ auf ^uloer unb ^lei ober ^lut unb ©ifen rerfte^en.

2ßeitere 'Jluöfprüc^e beö großen greibenfers t)om (5tanb=

punfte ber materialiftifd^en ^l)ilofopl)ie aus finb bie folgen^

ben: „^alire ^l)ilofopl)ie t)erleil)t geftigfeit ber Seele unb

^lar^eit bes ©eiftes, bie uns vox bem 3rrtl)um bes ge=
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meinen gaufenö beraa^rt, an Sßirfungen o^ne Urfad^en p
glauben" — alfo eine fe^r entfd^iebene Betonung be§ bie

gan^e SBelt bel)errfd^enben unb jebe aufeernatürlid^e S)a=

^n)if(^en!unft auöfd^Uefeenben (Saufalitätö^^rincipö!

SBeiter: „®er Setirfa^ üom leeren dianm nnb üon

förperlofen ©eiftern ift na^ meiner 2lnfi(^t ber l)ö(5fte

@rab t)on SSertoirrung beö menfd^lid^en ©eifteö" — alfo

dne entfd^iebene 33ern)erfung beö ©piritualiömuö unb Spiri=

tiömu§ unb be§ bamit rerbunbenen 3Bunberglauben§, toeld^er

munberbarer Sßeife in unfrem tt)iffenf(i)enfd)aftli(^ erlogenen

Sa^r^unbert immer noi^ eine fo grofee dioUe fpielt.

Sßeiter: „3d) raei^, ba§ id) ein materielles belebtet

^efc^öpf bin, ha§) Organe l)at unb benft, raorauS id) fd^liefee,

bafe bie belebte WaUxk benfen fann, fo raie [ie bie ©igem

1d)aft ^ai, eleftrifd) gu fein." ©iefeö l)ängt mit ber fd)on

im üorigen S^^^^^wnbert von \)tn pl)ilofop^if(^en ©(^ulen

fe^r lebliaft erörterten grage gufammen, ob hk SJJaterie

benfen fönne? ^olanb in ©nglanb, Samettrie in gran!-

tei(^ beantworteten fie befanntlid^ entfd)ieben bejal)enb.

Weiterer fagt: „^ann bie SRaterie bie ©tunben fd)lagen,

fo !ann fie aud^ benfen", befolgt alfo genau benfelben ßJe«

banfengang roie ©d)open^auer, roeli^er fagt: „^ann bie

Materie gur @rbe fallen, fo fann fie au(^ benfen." grei=

li(^ tl)ut fie alles biefes nic^t alö f ol(^e, fonbern nur, rcenn

fie in fold)e SSerbinbungen ober guftänbe gebrad)t ift, aus

benen ©tunbenfd)lagen ober gur ©rbefaüen ober benfen

<tlö 3]errid)tung ober ^^ätigfeit refultirt.

Sßeiter: „3d) fc^reibe baS 2)enfen 'i)en fünf ©innen

p, tpeld)e uns bie 9^atur gegeben ^at" — alfo eine gan§

feufualiftifdie 2lnfd)auung! 2Beiter: „2!Benu ha^ ^lut §u

58ü(!^ner, S^^ii gelröntc ^Jrcibenfer. 3
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l^efttg im ©el^irne !relft, wie im S^aufd^ ober in ^i^igen

g^iebern, fo folgt eine g^i^i^üttung ber Qbeen. ^ine ©pann-

ung ber ®e^irn=9^eroen erzeugt äöa^nfinn; ein 5tröpfd)en

^Baffer ober Stut im ©e^irn liat 33erluft be§ @ebä(^tnijfe&

ober einen ©(^(aganfall §ur ?5o(ge u. f. u)/' — alfo eine gang

materialiftifc^e 2luffaffung beö 3[^er^Itniffe§ oon @e^irn

unb ©eele! ©ine ©rfranfung im gebrnar 1739 mürbe it)m

3]eranlaffung, Voltaire gugugeftetien: „®ie 2BecE)fetrair!ung

groifd^en ©eift unb Körper, i^re enge SSerbinbnng ift ein

ftarfer ^eraeiö für bie 2Infi(^t Sode'ö. ©er ©eift fc^eint

leiber nur ein 3tnt)ängfel beö Körpers gu fein, er gerätf) in

Unorbnung gug(ei(^ mit ber Drganifation unfrer 9J?afd^ine,

unb bie Wlatzxu !ann nid)t leiben, ol;ne ha^ ber @eift in

9}Utleibenf($aft gebogen mürbe" — eine 2lnf(^auung am
jüngeren 3al)ren, mel(^e fpäter in einen üotlenbeten 9JJate=

riaUömuö in ber ©eelenfrage au§![ang! ^m '^a\)xe 1758

fagte er gu be ^ait: „^ie ift eö möglii^, mein ^^reunb,.

bafe ©ie an bie Ueberfinnli(^!eit nn'ö Unfterblid)feit ber

©eele glauben fönnen? ©el)en ©ie benn nid^t, ba§ bie

©eele ein ^robuft be§ Körpers, unb bafe e§ alfo miber:^

finnig ift, gu bel)aupten, fie fönne aüein forteyiftiren, naä)-

bem ber Körper untergegangen ift? ^eibe finb fo fe^r t)on

einanber abhängig, ba^ fie o^ne einanber überhaupt gar

ni(^t eyiftiren fönnen."

griebri($ö ©tolj auf feine ©igenfd^aft aU ^^ilofopf>

flingt auä) in feinem bereits ertt)äl)nten 3:;eftamente raieber.

„3(^ l^abe", fo lieifet e§ barin, „al§ ^l)ilofop^ gelebt unb

mill al§ foli^er fterben. ^ä) mill begraben fein o^ne ^runf,

o^ne 5lufit)anb, o^ne ^omp. 3Jleine Seidlie foll roeber fecirt

nod^ einbalfamirt merben. 3$ mill begraben fein in ©ang=
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fouci in ber ©ruft, Tt)el(^e id) mir i)ah^ Bereiten (äffen.

2Benn mid) ber ^ob auf ber D^eife ober im ^rieg ereilen

fottte, fo barf man meinen Körper nur in bem näd^ften

Drte beife^en unb i^n mö^renb be§ 2öinter§ na(^ Bam^

fouci an 'titn be§ei(^neten Drt bringen/'

SSeld^er ©egenfa^ in biefer befdieibenen Slnorbnung

be§ großen 3J^anne§, bem feiner feiner 9lac^folger würbig ge-

roefen raäre, bie (Sd)ut)riemen aufjulöfen, gu ben prunfoollen

fürftli(^en ^egräbniffen unb S^^obtenfeiern ber ©egenraart!

9Uit ber ^l)iIofop!)ie im engen gufammen^ang fte^t

ber ©otteöglaube. 3J^an follte benfen, baß ^tiebric^ auf

feinem ptiilofop^ifc^en ©tanbpunfte bem Slt^eiömus gel)ul=

bigt E)abe. 3n ber Xi)at fd)eint biefeö anä) fo geraefen ju

fein, aber erft in fpäteren Sebensjaliren. 2l(§ jüngerer

9Jiann fd)tt)an!te er groifdien jroei fic^ freujenben ©tanb=

punften, benjenigen eineö teleologifd)en ober fpiritualiftifc^en

^^eiömus unb bemjenigen eines materialiftifc^en 9^aturali§=

mu§. @r folgte me^r ober raeniger feinem ^orbilb SSol=

taire, rael^er ja awä) nid^t Slt^eift, fonbern S)eift nad^

englif(^em 9JJufter mar unb 'oen l)alb berühmten, l^alb be=

rüd)tigten 2lu§fprud) getllian ^ai: „2Benn ®ott nid)t e^nftirte,

fo müßte man il)n erfinben." griebri(^ fonnte in feiner

3ugenb nid^t über htn befannten teleologifd^en ober Qxüt&

mä6ig!eit§=33en)eiö für bie ©yiften^ ©ottes ^inauöfommen,

wa§> i^m ja anä) bei bem bamaligen unüollfommnen

©tanbe be§ äßiffenä faum p verübeln fein bürfte. S)ie

TOunberbare Drbnung unb @efe|mäßig!eit in ber S^iatur,

raelc^e ^eutgutage a(§ natürli<^e g^olge natürlii^er 33orgänge

ober Urfad^en erfannt ift, imponirte il)m bergeftalt, baß er

fid^ ba§ 2ßer! nid^t ol)ne einen SBerfmeifter üorftellen fonnte
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ober o^ne eine ^nteHtgenj, toeldie, roie et §u be ^att fagte,

fi(^ geratffe S^e^e geftedt unb bie 3}littel angeroenbet l^abe,

um jene §u erreid)en — obgleii^ er anbrerfeit§ tüieber von

ber jebeö fdiaffenbe ^rincip auöfc^Uefeenben (Sroigfelt unb

Unenbli^feit ber Sßelt überzeugt wax unb baä ©riftem

einer ©c^öpfung au§ S^^ii^tö „wiberfpredienb unb ungereimt"

nennt. SBenn griebrii^ bie ©ntroicEIungt^eorie gekannt

l^ätte, würbe er rao^l anberö geurteilt tiaben. 2lllerbing§

n)ar feine bamalige SSorfteEung von (Sott nid)t biejenige

einer beftimmten ^erföntic^!eit ober bie gen)öf)nUd)e t{)eo=

logifi^e, ron ber er in einer ©piftel an b'3Ilembert fagt,

bafe i^n (©ott) bie ^eilige Bä^aax im ß^orrod ebenfo bo§=

liaft male, toie fie felber fei, ober alö 'oen unerbittli(3^flen

^prannen fd^ilbere, fonbern biejenige eine§ benfenben unb

Ijanbelnben, mit ber allgemeinen 3Jlaterie rereinigten Urs

inefenö alö erfter Urftoff beö Sebenö unb ber Bewegung.

„3(^ nenne", fagt er in einem Briefe an b'Sllembert rom

18. D!t. 1770, „biefeä SBefen n\6)t ©eift, toeit \6) feinen

begriff von einem SBefen l)abe, toeldieä feinen Sf^aum ein=

nimmt unb folglid) nirgenb ejiftirt. ®a aber unfer S)enfen

eine golge ber Drganifation unfrei ^örperö ift, marum

follte nid^t baö unenblid) mel)r atö ber 9)^enfd; organifirte

SBeltatt eine SDenffraft befi^en, bie unenbli^e S3or§üge üor

ber SSerftanbeöfraft eines fo fd)tt)ad;en ©efc^öpfeä ptte?"

S3ei ber Seftüre ber Seii^enrebe beö ^ringen oon ^onhe

fagte er bei einer (Stelle ber 9^ebe, rao biefer bie Hoffnung

au§gefpro(^en ^aben fotl, @ott oon 2lngefid)t ^u 2lngefi(^t

in f(^auen, §u be ©att: „ginben ©ie nii^t aud^, bafe gerr

üon (5:onbom felber finbifi^ rairb, wenn er ben ^ringen fo

finbifi^eö geug fdjtoa^en läfet?"
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©ine S^^tlang ftanb griebttc^ in ber ©otte^^grage auf

bem ©tanbpunfte beö 2tgnofttciömu§, raeli^er ober fpäterme^r

unb me!)r in Sltf)ei§mu§ umgefd^lagen §u l^aben fd^eint @r

äußerte: „3^ tüeife nidjt, ob e§ einen @ott gibt" unb nedte

feinen ©efretär bamit, ha^ er iE)m fotgenbe§ @ebet t)orf($lug

:

,,@ott, raenn eö einen gibt, ^ahz ^itleib mit meiner Seele,

wenn id) eine l^abe/' 2ln 3So(taire f(^reibt er 1759: „ge

älter i(^ raerbe, um fo me^r fomme id^ §u ber Ueber=

geugung, baß ©eine gef)ei(igte SO^ajeftät ber Sufall brei

^iert^eile ber (Bef(^äfte biefer etenben 2öe(t beforgt, unb

bafe S)ie, n)eld)e ft(^ für bie ftügften !)alten, bie größten

2^f)oren in biefer ^elt t)on gtoeibeinigen Sßefen obne gebern

finb/' 2lu($ befinbet fi(^ in feinen SBerfen ein befonberes

Kapitel über 't}tn SufaH (Epitre siir le hasard, XII,

57—69), in tüelci^em aUeö ®ef(^e^en auf 3ufäIIig!eit gurüc!=

geführt roirb, unb in bem er §u bem tt)örtlid)en ©d^luffe

fommt, baß e§ „in biefer Derroünfi^ten SBelt nid)t§ a[§

Sufälligfeiten gäbe/' 3n ber ^^at ![)at ber gufatt in

feinem eignen 2ehen buri^ ben rafdien ^ob ber ruffif(^en

^aiferin eine fo bebeutfame 9^oIIe gefpielt, baß er a\i^n

©runb t)atte, bemfelben bantbar gu fein.

SBenn alfo gugeftanben rtierben mag, baß griebrii^ in

S3e§ug auf ben ©otteöglauben von tlieoretifd^en 3RJeifeln

nidjt frei voax, fo ftanb er boi^ ganj unb gar auf at^eifti-

fd)em Stanbpunfte in SBegug auf irbifd^e ®inge unb menfd^=

lid^e S^icffale, üon benen er überzeugt war, baß fie nur

bet)errf(^t rcürben buri^ einen not^roenbigen unb unerbitt=

lii^en 3^aturgufammen^ang. @ott, fagte er, befümmert fid^

rao^t um baö große ©ange, nidjt aber um baö ©injelne;

l)ier {)errf(^en nur fefunbäre, üon ®ott unabtiängige Ur^
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fa(^en na6) bem unüerbrüd^Ui^en ©e)'e| ber Saufalität.

,,®lauben ©ie rairflid), mein §err/' fagte er fpottenb ju

bem frommen be ßatt, „bafe ber ^immel fid^ um bie

(Streitigfeiten, kämpfe imb ^J^e^eleien fümmert, meli^e

Surfc^en mie rair maci)en?" unb mit bemfetben (Spott

f(^reibt er an bie ^ergogin üon @ott)a, bafe unfer Herrgott

im Kriege immer für bie grofeen SD^affen unb bie fi^raere

(2^at)aD[erie fei. S^apoleon I ^at i^m biefe Steufeerung na(^=

gefpro(^en/ alö er gefragt mürbe, meffen ©ebet gu bem

§errn ber ^eerf^aaren am rairffamften fein möge, roenn

fi(^ giüei 2lrmeen einanber gegenüberftünben, unb bie 2lnt=

TOort gab: desjenigen, ber bie meiften S^ajonette l^at/'

5Da^er üermarf griebridj aud) üollftänbig ben üulgären

SSorfe^ungöglauben, meieren er mit dieä)i für DoIIftänbig

unüereinbar I)ie(t mit bem üieten Unglüd unb @Ienb in ber

SSelt unb namentlid) mit feinen eignen traurigen ©rleb^

niffen. ^ielmel)r neigte er, namentlii^ in jüngeren ^a^xen,

fe^r gu einem geraiffen Determinismus unb gatalismus,

mel($er unabänberli($e 9^otE)n)enbig!eit aüeS @efd)e^en§

üorausfe^t. ©d)on in feinem ^üftriner ©efängni^ l)atte

er ^ur 33erfe(^tung bes reformirten ^räöeftinationSglaubenö

gegen hen lutl)erifd^en ^rebiger bas ©leic^nife t)on einem

Ut)rtDer! gebrau(^t, baö nic^t anberS ge^en fönne, als ber

3Jlec^anismuS feiner 9xäber es bebinge. ©affelbe ©(eic^nife

^ielt er mä^renb beS S^^einSberger 2lufentl)alteS SSoltaire

mit ungefähr folgenben Söorten entgegen: Der Tlen]ä) ijat

bie greil)eit eines ^enbels, auf befdjränftem D^iaume ^in

unb ^er §u fc^mingen. Sitte feine ßanblungen finb abhängig

üon feinem Temperament unb feinem mel)r ober meniger

befd)rän!ten Denfüermögen. @r l)anbelt na($ einem ®efe^.
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tem 3:on gemäfe, auf ti^n ber ©(^öpfer i^n gefttmmt ^at.

Meö in allem erftärt er, eine 2lrt STroft in biefer abfoluten

gataütät gu finben, „in biefer 9fiotf)n)enbig!eit, bie alleö

oerfügt, unfre ganblungen unb @ef(^i(fe beftimmt/'

(Selbftoerftänbli^ rertüarf im ®in!Iang hiermit grieb=

xi6) iebe 2lrt t)on Söunberglauben ober bamit rerbunbenem

9lberg[auben, meil ni^tö gegen ha^ 9kturgefe| gef(^el)en

lann. „3d^ nenne eö eine 9krr^eit" , fagte er gu be (^att,

„an SBa^rfagen, ^rop!)eten ober gar STräume glauben gu

wollen. 2Bie fann man einen berartigen ©tauben l)egen,

njä^renb um hoä) atte 9laturerf(Meinungen betoeifen, bafe

bie ©egentoart ni($tg oon ber unmittelbar barauf folgenben

3u!unft roeife. Qeber ^rioatmann unb t)or aEem

jeber gürft ift §u beflagen, ber fid^ berartigen lügnerifc^en

3Serftd)erungen überlägt/' ^on bem alten ©effauer, bem

ben)äl)rten ^rieg§l)elben, ber il)m in bem gtoeiten f(^lefif(^en

.^rieg burd^ feinen ©ieg bei Eeffe^^^orf fo grofee S)ienfte

geleiftet ^at, ergä^lte er: ®er alte ^effauer glaubte nii^t

<xn ©Ott Slber ben 5Dlontag Ijielt er für einen Unglüdö^

tag; unb menn i^m bei bem @ang ^ur 3agb brei alte

Sßeiber begegneten, fo !el)rte er roieber um. Sßenn man

i^n nac^ bem (Srunbe biefe§ Söene^menö fragte, fo raupte

ex feinen.

2Beit entfc^iebener aU in ^egug auf htn ©otteöglauben

war griebrii^ in feiner Dppofition gegen ba§ ©ogma t)on

ber perfönli(^en gortbauer x\a6) bem 3:^obe, toie e§

ja aud^ na^ feinen 2lnfid)ten über baö Genien aU 9^efultat

ber aJted)ani! unfrei Drganiömuö ni(^t anberö fein fonnte.

@r [teilt fi(^ in biefer grage fe^r beftimmt auf htn ©tanb=

punft beg ^oniömuö gegenüber bem ©ualiömuö unb nennt
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baö ©ogma „einen t)erfü!)renf(^en ^raum, ben bte ^Ser-

nunft beim ©rroac^en gerftöre/' ©inige feiner Sleu^erungen

über hzn ©egenftanb würben bereits, namentti(^ bei ®e=

legen^eit ber ©rroä^nung feines ^eftaments angefü{)rt, unb

mögen biefelben hnxä) bie folgenben ergänzt werben. 3«

feinen 9J?emoiren fieifet eS: „^Iber toir, bie loir auf jebe

gufünftige ^elo^nung cerjii^ten, bie toir an feine eroigen

©trafen glauben, bie wir bur(^ feine perfönlic^en Sntereffen

geleitet finb, wir fterben ol)ne Dualen ober ©eroiffenöbiffe,

inbem mir bie Söelt mit unfern SBo^ltl^aten überpuft

jurüdlaffen." gu be (Satt fagte er: „3(^ p($te mic^ in

ben ©lauben, ba^ aües, maö mir fe^en, eroig ift, nnh ha^

atteö mit bem 3::obe gu @nbe ift." — „^on ber Unfterb=

lxä)Uii ber ©eele fann ic^ mid) nidjt überzeugen; ha^ bie

Söelt eroig ift, glaube ic^." — „2Ba§ ift ba§ Seben? (Sin

Qa\i6), ber fortfliegt, ob man e§ nun merft ober ni($t/'

Unb über be ßatt'ö feften (SJlauben fpottete er mit htn

2ßorten: „(55eftel)en ©ie, <Sie mürben eö fel)r bebauerlic^

finbcn, roenn ©att nid^t unfterblid^ roäre. ^iefe Qbee

fc^mei(^elt S^nen, fie tiat für ©ie einen gang befonberen

^i^el, unb beg^alb glauben ©ie, ha^ 3^re ©eele unfterb^

li(^ ift." „3(^ bagegen bin gan^ fi(^er, t)a% mid^,

roenn bereinft ni^tö mel^r üon mir übrig ift, anä) nid)ts

me^r beunrul)igen roirb." 3n feinem ©ebii^t „®er ©toifer"

lietgt eö: „Söenn jenen §aud), ber in bir lebt unb benft^

33eränberung trifft unb er fid) faden fie^t, roenn einft im

St^ob er felber an^ erlifd^t — roas fürc^teft bu nac^ biefem

©(^lage nod)? ®id) fid;ert vox bem ©dimerg ber Stob.

Sßarb erft bein Seib gerftört, bann fül)tt er länger niditö."

Sin b'Sllembert fd)reibt er: „"^an mufe fi(^ mit bem (Se=
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banfen feiner gerftörung befannt mad^en unb fid; bereiten,

in ben ©d^oog ber 9latur jurüd^nfe^iren, auä beut man

l^ert)orge309en warb/' — „Wliä) beftürme nun bie ®id)t

ober eine anbre ^ran!{)eit! 3d) raeife, bafe eö ber %n^X'

mann ift, ber mi(^ in ha^ Sanb {)inabbringen foll, au§

Tt)eld)em ^Riemanb raieber jurüdgefeljrt ift, unb xä) erroarte

Un Slugenblid meiner 2lbfaf)rt o^ne gurd)t t)or ber Qn-

fünft unb mit gän^Ud^er Ergebung." Unb in ber ©piftet

an b'3l(embert {)ei§t e§: „®en!' fo, rate ßicero in 9iomä

(Senat. 3^m fagte ber grofee ßonfutar: „Mc^t§ bleibt

t)on un§, i^r greunbe, nai^ bem "^ohe no(^. ©od) follen

toir beö!)alb traurig fein? Söirb unfer (Seift fo toie ber

Seib gerftört, fo fe^r' \ä) in ber ©(^öpfung ©(^oofe ^nxüä

unb eine mid) mit il[)r" u. f. m. diaä) 3SoItaire'§ ^ob

lieg er, mie fc^on erraät)nt, in 35erlin eine Seelenmeffe für

'Voltaire (efen unb fd)reibt barüber an b'SIlembert: „Ob=

f(^on iä) feinen 33egriff ron einer unfterblic^en ©eele l)ahe,

Toirb man bo(^ für bie feinige eine 9}?effe lefen/' 2Bal)ri

f(^einlid) t{)at er bieö, um, raie er fii^ in bemfetben Briefe

auöbrüdt, ber „t^eologifdjen 33rut, welche fid^ Tlü^e gibt,

Voltaire nad) bem 3:^obe gu befc^impfen", ein ^^aroli gu

biegen.

3n Uebereinftimmung mit biefer D^egation ber perfön=

li(^en J^o^^^'^i^ß^ u^^ "^^t ben ©runbfä^en ber ©toa luar

griebrid) aud) ein ßobrebner beö ©elbftmorbö. @c

fd^reibt barüber an b'2Irgen§: „^ä) betrad)te ben 2:^ob a(§

©toifer. S^liemaU wirb meine §anb einen entef)renben ober

nad)tt) eiligen gerieben unterseidinen. ©ntroeber roerbe id)

mid) unter ben Krümmern meines 33ater(anbeö begraben

laffen, ober id) toerbe meinem Ungtüd ein giel §u fe^en
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toiffen, wenn eö md)t me^r §u ertragen ift/' ^erfelbe ®e=

banfe fe^rt in rielfac^en Sleufeerungen raieber. ^ei be ßatt

Toieber^otte er öfter bte ßitirung ber ©tropfe:

„3Benn alleö nnö oerlägt, wenn jebe Hoffnung flieE)t,

„©0 ift ba§ Seben ©d^mac^, unb fterben wirb ung ^ftid^t."

©in anber Tlal fagte er: „©oll iä) meine röttige S]ermd^=

tung überleben? 9lein, nein, niemals!" Qn bem in bem

Unglücföjaljr 1761 gefcl)riebenen @ebi(^t „©ato'ö üon Utüa

lefete SBorte'' l[)ei§t eö am ©djlug: „©el)n rair baö SSater=

lanb in ©d^mac^ üerge^en, ber geige lebt, e§ raeife ein

Selb gu enben." ®em ^eifpiel jenes großen S^ömers ju

folgen mar er feft entfd)loffen. ^taä) ber S^teberlage von

§0($!ird) geigte er be ©att ein ^üd)öd)en mit Dpiumpitten,

melclies er ftets bei fid) trug, unb fagte: „©e^en ©ie, l^ier

l^abe id) alles !}Zötl)ige, um hen ©i^lu^aft beö ^rauerfpiels

l)erbei§ufri^ren", unb: „Sd^ trage etraaS bei mir, momit

iä) ber ©a(^e ein (Bnhe mad)en fann, wenn fie mir uner=

träglid) roirb/'

3n ^e§ug auf bas S)ogma von ber SBillensfrei^eit

mar griebrid) 2InfangS unb im gufammenl)ang mit feinem

bereits gefd)ilberten SDeterminationSglauben ©egner beS=

felben, meil er jene greitieit für unvereinbar mit @otteS

SIlItDiffenljeit ^ielt; fpäter, als fein ©ottesgtaube manfenb

mürbe, fprad) er fid^ mel)r bafür aus, roenn aud^ nur in

befd^ränüem ©inne. „3d^ raeife §u rao^l'', f(^rieb er im

Sßinter 1738 auf 39 als £ronprin§ an einen feiner älteren

greunbe, „ha^ man fid^ ben unmiberruflid^en ©efe^en beS

©(^idfals nid^t entgie^en !ann, ha^ ber ©trom folgerid^tiger

©reigniffe uns willenlos mit fid^ fortreißt, unb ha^ es
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%\)ot^e\t tüäre, ficf) bem wiberfe^en gu wollen, toq§ 9flotE)=

raenbigfeit ift unb waö üon aller ©raigfeit ^er alfo georbnet

war" u. f. tt).

S)en größten SBert^ legte grtebrid) auf bie ©t{)i!

ober 'Floxal, raeli^e er alö bie befte ^lüt^e ber pra!tif($en

^l)Uofopl)te anfa^, unb auf ha^ barauä folgenbe ^f(id)t-

gefül)!, rael($e§ bei iljm in ungett)öt)nlid)em ©rabe ent=

raicfelt raar. „3n ber TloxaV, fd)reibt er au§ D^^einöberg

an SSoltaire, ,,bin iä) nid^t fo inbifferent, wie in ber 33e=

.urt^eilung ber üerfijiebenen 9f{eligion§fe!ten, benen ic§ ot)ne

^orurtlieit gufel)en unb mi(^ auf iljre Soften beluftigen

!ann, ha fie ber not^tüenbigfte Xl)eil ber ^l)ilofopl)ie ift

unb am meiften gum &iüä ber SJ^enfc^en beiträgt/' ^on

feinem l)o^en ^flii^tgefü^l legt feine berühmte, in einem

S3riefe an b^Olrgenö entl)altene Sleu^erung genügenbeö 3eug=

nife ab: „@ö ift nic^t nöt^ig, bag i^ lebe, roolil aber, bag

ic^ meine ^flid^t t^ue/' 2)abei mar er im liöd^ften @rabe

ftreng gegen fid) felbft unb fcl)eute feinen ^abel ober feine

gegen feine ^erfon gerii^tete ^ritif. @in gegen i^n geridj=

teteö ^aSquill, baä man an einer ©tra^enede Berlins an=

gef(^lagen ^atte, liefe er befanntlid^ nid)t entfernen, fonbern

niebriger l)ängen, „bamit'', mie er fagte, „bie Seute fid)

ni($t ben QaU aufreden muffen/' @r fül)lte fic^ ehzn in

feinem eignen Snnern über jebe S3eleibigung erl)aben unb

)6)xkh an 33oltaire bie l)errlid)en SBorte: „3c^ benfe über

bie ©att)re, roie ©pütet: ©agt man etroaö 33öfeö üon bir,

unh eö ift voa^x, fo beffere bid); finb e§ aber Sügen, fo

tac^e barüber. '^6) bin mit ber 3^^^ ^i" Ö^te^ ^oftpferb

geworben, lege meine Station gurüd unb befümmere mid)

ni6)t um bie Kläffer, roeldje auf ber ßanbftrafee beüen/'
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äßeld^er ©egenfa^ in btefer t)orne{)men (Seftnnung §u ben

^al[)Uofen unb oft fo fleinlid^en ^ajeftätö^ unb ^eleibigung§=

proceffen ^o^ex ^erfönlidifeiten in ber ©egenroart!

Uebrtgenö erforbert e§ bie @ere(§tig!eit §u fagen, ba^

fid^ btefeö ^of)e ^fli(^tgefül)l in bem preufeifi^en ^errf(^er?

{)aufe U§> auf ben heutigen 2:^ag lebenbig ertialten {)at, unb

ba§ beffen Seiter bei hen großen ©reigniffen ber hinter

unö liegenben 3al)r§el^nte ni(^t, n)ie fo mand^e anbere in

i^rer Sage get!)an ^aben toürben, l^inter bem Dfen fifeen

geblieben finb, fonbern, ät)nli(^ i!)rem großen 2lt)nf)errn,

't)a§) eigne 2eUn unb 2Bo!)lfein auf'ö ©piel gefegt \)ahen,

2Ba§ ba§ ^erpltnife ber SRoral gur ^f^etigion angel)t,

fo erftärte griebrii^ bie erftere mit rollem D^ed^t unb ge=

Tt)ol)ntem ©($arfbli(J atö gan§ unabhängig von ber

le^teren, @r (eitet fie gan§ ri($tig ab auö ber gefeilt

f(i)aft(id)en @egenfeitig!eit unb fui^t fie auf ©elbftliebe

§u begrünben, üon toeli^er er fagt, ha^ fie, toenn rid)tig

geleitet, alö toirffamfter §ebel ber ^ugenb unb SJ^oral an^

gefe^en werben muffe. ®al)er aud^ im SBefentlii^en bie

SJ^oral überall bicfelbe ift ober fein mu§, inforoeit bie ge?

fettfd)aftlid)en 33er^ältniffe biefelben ober ä^ntidie finb. ^ie

gange äJloral erf(i)öpft fid^ nad^ il)m in bem befannten

©pru(^: „2ßa§ bu nid^t raiüft, ha^ man bir tl)ue, ba^

tl)ue aud) feinem 5lnbern'' unb in bem i^n ergängenben:

„SBaö bu Tüiüft, ba§ man bir tl)ue, ha^ t^m anä) 3lnbern/'

^eljergigt man biefe S^^egel, fo ^at man bie gange 50^oral

beffer in ber §anb, alö bie bidleibigften Süclier ber ©tl^if

biefelbe gu lel)ren üermögen. 5?^iebrid^ irrt nur barin, ba§

er biefe Seigre eine eoangelifd^e nennt, mälirenb biefelbe

t)iel, t)iel älter ift unb fid^ fd)on bei ben inbif(^en, perfifd^en.
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€9t)ptif(§en unb d)ineftfc^en 9f?eligion§ftiftern üorfinbet.

Uebrigenö fommt bei griebricC) anä) bie 3leu6erung vox,

bafe man baä @ute um feiner felbft raiHen ttiun folle —
eine Spiegel, beten Slnraenbung freiltd) bie unfid)ere ^e=

ftimmung beö ^egrip be§ @uten fe^r l)inberli(^ im

SBege fte^t.

3e me^r fid) griebrid) für bie ^oral ereiferte, um fo

raeniger gut §u fprec^en raar er auf bie S^eligion, raelc^e

et gerabep für ein „notliroenbigeä Uebel'' er!(ärte. ©ie

entfielt nad) xf)m einerfeits au§ gurd^t unb Unraiffen^eit,

ünbrerfeitö auö ©igennu^ unb ©d^Iau^eit. 9^ur bie bamit

rerbunbene Tloxal, raetc^e aber auä) für fid^ befielen fönne,

fei gut. @r nennt aüe 9^etigionen ein @emif($ von ge=

funber Moral unb t^eologifc^en gabeln. „3« 2Ba^r!)eit'',

fagte er, „je me^r man bie ungereimten gabeln prüft, auf

tüetd^e bie B^eligionen fic^ grünben, um fo mel^r bemitkibet

man ©ie, meldte fid) für foldje Sllberntieiten ereifern."

?flod) f(^ümmer alö auf bie Dieligion felbft, ift er auf

bie gerrn ^^eologen ober ^riefter §u fpre(^en, auf meldte

er einen ganj befonberen ©pan gehabt §u ^ah^n fdieint.

^ßießeid^t lief babei eine perfönlic^e S^iancüne mitunter, ha

fie i^m in feinem Kriege gegen Defterreid^ burc^ ©pionen=

bienfte mand)en ©d)aben getrau gu l)aben fd^einen. @r

fagt: „2Baö bie ^riefter betrifft, bie finb unüerbefferlid^,

bi§ man il)re D^affe ausgerottet l)aben mirb'' — eine gor-

berung, bie allerbingö fo rabifat ift, bafe fie lieutgutage

faum ber oerbiffenfte greibenfer gu unterfd^reiben magen

würbe, ©ein §a6 gegen bie 2^l)eologen unb ^riefter mad^t

fid) in gal)llofen 2leu6erungen ßuft. 3^ ^^ ^^t^ f^Ö^e er:

„(Sie l)aben feine 3bee, mein ßieber, maS bie ^riefter für
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©$ufte finb/' Sßeiter: „©o benfen bie (Canaillen t)on

^rieftern, bie fortTOäljtenb ©ott, bie Könige unb bie 50^en=

f(^en üer^öEjnen. ®ie ©c^urfen finb ftetö bereit, aEe§

i^rem 9^u|en gu opfern, ©ie geben bie fd)änb(i(^en

©c^meidiler ab, raeld^e baö Dl)r ber Rönige ^aben, i^nen

bie Söa^rtieit verbergen unb hen Slbgrunb, an weld^em biefe

bo^inraanbeln, mit ^(umen beftreuen/' SSeiter: „«Statt

von ber ©ittenlelire, fpred}en biefe '^ebanten immer von

Dogmen unb 9}lr)fterien, bie fein ^Jknfd) t)erfte!)t, unb be-

halten bie göttliche Tloxai, bie man hen 5Renf(^en nx^t oft

genug n)ieberf)o(en !ann, für fi(^/' 2ln Voltaire fd^reibt

er au§ S^^einöberg : „SDie ^^eologen, einerlei roeli^er D^ieli^

gion ober toeld^em ^olf fie angeljören, ffcreben ftet§ nad^

beöpotif^er §errfd)aft über bie ©eraiffen unb verfolgen

beöl^atb alte, n)eld)e mit ebler ^ül)n^eit bie 3ßal)r^eit ent=

fd^leiern. — — ©ie prebigen ©emutl), nennen ft(5 Wiener

eineö (Sotteö be§ grieben§ unb l)aben bod) ein §erj t)olI

§a6 unb ©^rfud^t." Sßeiter: „^ie ^riefter fpielen, fo

lange i^x ©igennu^ \x6) bamit »erträgt, bie ^ugenb^aften,

aber bei ber geringften @elegenl)eit brid)t bie 9^atur au§

iliren geffeln lieroor, unb bie £after unb ^oö'^eiten, bie

oon ber äußeren ©eftalt ber ^ugenb cerbedt waren, er-

f(feinen aisbann aufgebest. @ö ift erftaunlii^, ha^ bie

Wlaä)t ber ©eiftlid^en auf einem fo toenig feften ^oben ^at

gegrünbet werben fönnen." 2ln b'^lrgenö fd^reibt er: „^iefe

Seute (bie ^riefter) mifebraud^en gar ju fred^ hen Dramen

ber Df^eligion, weld^e ber ftärffte gügel be§ ßafters fein

foEte. ©ie bewaffnen fi(^ mit bem l)eiligen SJ^effer, ha^

fie rom Slltar nel)men, um Könige gu morben, unb mit

ber grömmigfeit ber Einfältigen, um i^ren Segierben unb
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famfett unb t)er!el)rtem ©laiibenöeifer/' — „®ie ^a(^t ber

®eiftlt(^!eit beru!)! nur auf 9JJeinungen unb auf ber 2e\ä)U

gläubigfeit ber 5Renfcf)eu. Tlan tiäxe biefe auf, unb bie

SBejauberung t)at ein ©nbe/' Sin b'3l(embert fd)reibt er:

„3^re ^riefter menfcblii^ §u matten, ift ebenfo fd)tDer aU

Elefanten reben gu (ef)ren/' unb ein anber SJlal bei ®e=

legenl£)eit bec SBiebereinfü^rung ber Qnquifition in Spanien

:

„Um feine £iebe§l)änbe( mit ber weisen ^ul^ ab^ubüfeen,

übergibt ftc^ ©e. !at^olifd)e 3J?ajeftät gufammt feinen treuen

Untert^anen in bie §änbe gefd)orner genfer, bie in biefer

3Öelt me^x Unl^eil ftiften, a(ö jemals bie Teufel in ber

non ben 5Iegt)ptern eingebitbeten ^öQe oerüben raerben/'—
„©0 lange bie gürften tl)eologifd^e geffeln tragen, fo lange

biejenigen, bie man begal)lt, um für baö ^ol! gu beten,

über baffelbe l^errfdien werben, fo lange wirb bie 2öal)rl)eit,

raeld^e biefe ©eifteStrirannen unterbrü(fen, bie Golfer nie

erleu(^ten, unb bie SBeifen werben nur im ©tillen benfen."

©in anber Ttal nennt er bie ^l)eologen Ouaiäfalber,

rrelcfte i^re Rillen mar!tf(^reierif(^ anpreifen, unb bereu

ungel)eurer @infCu§ nur möglich fei burd^ bie gren^enlofe

SDumml)eit unb Sei(^tgläubigfeit ber großen 3JJaffen, wel^e

bur(^ ni$tö gu befiegen fei. 3i^i^t'?)w«i/ 2lberglauben, 2Bun=

berglauben, 5^l)or]^eit feien ba§ ewige @rbtl)eil be§ 9J?enf(^en=

gefd)led)t§. (Seine ©c^riften unb 33riefe finb roll üon

klagen unb von ben fdiärfften SIeußerungen über bie un=

üerbefferli(^e ^l)orl)eit ber 9J?enf(^en, wetdie i^m großes

^erjeleib bereitet ju ^aben fd)eint. „5Der grofee fioufe",

fagt er, „friec^t immer im ©(flamme ber 33orurtl)eile. ®er

3rrtl)um ift fein ©rbtl)eil/' — „^ie ^^enf^en finb nid)t
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gemacht für bie Söa^r^eit; fie ^ahzn immer einen §ang

gum 3rrt^um gel)abt. ^ä) weife nidjt, burc^ voe[ä)e 33er=

!ef)rt^eit bie Söa^r^eit fie immer raeniger ergriffen !)at/'—
„^er Slberglaube ift eine ©c^roac^^eit beö menfd^lid^en

^eifie§; fie ^aftet biefem SSefen an, ift t)on jei)er ha ge=

tüefen unb rairb immer ha fein." — „^er größte ^()eil

ber 3Hen)($en fd)ma($tet in einer unbefiegbaren Uniüiffem

l^eit; er l)at feine 3^^^ §um S)en!en unb Ueberlegen. 3!)a=

l^er feine Stn^ngtidjfeit an einen @otte§bienft, ben eine

lange @ett)ol)n!)eit geheiligt Eiat/' — „S)ie ©egenftänbe ber

Slnbetung finb rerfdiieben; aber e§ ift im ©runbe einerlei^

ob man fid^ t)or einem ungefäuerten ^robteig, vox einer

f8unbe§Iabe ober oor einer «Statue nieberwirft. ®er Stber-

glaube ift immer berfelbe." — „S)er größte ^^eil ber

inenf(^li(^en 9}letnungen grünbet fid) auf 3Sorurtt)ei[e, gabeln,

Srrt^ümer unb 3::äufd)ungen." — „®ie SJienfi^en werben

im ©rofeen unb ©an^en nie gur ä^ernunft fommen; unter

taufenb 9)]enfd)en finbet \iä) faum ein SDenfenber, unter

Ijunberttaufenb faum ein ^l)i[ofop^/' — „^ro^ feiner

^^ernunft ift ber 3}^enfd) ha^ milbefte unb graufamfte aller

Xi)kxe. 3eber l)at üon ©eburt an milbeö ^l)ier in fi(^,

t)a^ nur äßenige §u bänbigen miffen. ^er SJlenfd^ ift ein

^^ier mit ^roei deinen, aber ol)ne gebern/' 2lt§ i^m

@ulger einmal oon ber @üte ber menfd)li(^en D^latur

fprad^, ertoiberte er il)m : „Sie fennen bie üertoünfd^te Stoffe

md)t, ju ber wir gel)ören/'

^abei ^atte griebrid) roenig Hoffnung auf ein ^effer=

toerben; er ^ulbigte in biefer ^e^iei^ung einem entfc^iebenen

ipeffimiömuö. „^ei meiner ©eburt'', fi^reibt er an b'3l[em=

bert, „fanb iä) bie Söelt in ber ©claüerei beö 2lberglaubenö

;
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«nb ebenfo Derlaffe iä) fie fterbenb." SBeiter: „2Saö woöen

benn einige aufgeüärte ^rofefforen, einige weife Slfabemifer

jagen im 33erg(ei(i^ mit ber unabfel)6aren SJJenge? — —
2Bie fann unb mie fott man gegen ba§ gerfommen fämpfen,

roetd^eö bie SSernunft ber 2)umm!öpfe ift?'' SBeiter: „(BUt^

tüirb fid) baö 3Sol!, tr)el<$e§ überall bie grofee ^Ingal^t au§>'

tnadjt, hnxä) Betrüger imb ©c^urfen regieren laffen, unb

bie gci^S)! ber Steifen wirb allezeit nur auö einigen roentgen

köpfen befielen/' Sßeiter: „@efe|t aber ain^, man fönnte

bie 3Kenfc^en fo üieten Qrrt^ümern entreißen, fo bleibt

mä) bie grage übrig, ob fie ber 3Jlü^e, fie auf§u!lären,

au^ wzxif) finb?" 3n einem Briefe an Voltaire l)ei§t eö:

„©0 tüie eö nun einmal in ber SBelt gel^t, werben bie

3lbergläubifd)en immer über bie ^^itofoplien fiegen; benn

ber £opf be§ großen ^aufenö benft nid^t rid£)tig ha^

iprieftergefd^meife räd)t bie fteinfte 5ßer(e^ung ber Drtl)o=

bofie u. f. to/'

daraus, foraie auö üielen anbern Stellen gel)t l)ert)or,

bafe fid) gd^^^i^ ^^^^ ^^^ Sd^mierigfeit ber SlufElärung,

ber er fonft fo leibenf($aftli(^ gugetl)an war, bur(^auö

feinen ^äuf^ungen l)ingab. „(S§ wäre ein @lücf für bie

3J?enf(^l)eit", fd^reibt er an b'2llembert, „wenn man bie

ÜJlenfdjen üon ber Qkxaxä)k unb bem baran l)angenben

rerabfdieuungöwürbigen 2lberglauben befreien fönnte; allein

Weber (Sie nod) id) werben biefen glücfli(^en ^ag erleben.

3a^rl)unberte gehören bagu, il)n üorgubereiten, unb üielleid^t

wirb aisbann ein neuer 2lberglauben an bie ©teile be§

alten treten; benn id) bin überzeugt, ha^ ber §ang gum

^Aberglauben ben 3Jlenf(^en angeboren ift." Unb an einer

onbern ©teße: „^an grünbe i)euU einen ©taat mit einer

Sü^ner, 3wet gefrönte 3=reibenfer. 4
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SSernunftreligion ; in fünfzig ^a\)xen rairb tüieber ein neuer

Slberglaube, ein neuer ©ö^enbienft entfielen/' SSenn man

bebenft, bafe ein l^albe§ Qa^rtaufenb ror (S^riftuö von bem

freibenferifi^en ^ubb^a eine fold^e ^ernunftreligion ge=

grünbet würbe, wtlä)e fid^ alsbalb raieber in !räffen 2lber=

glauben rertoanbelt l^at, unb ba^ bie S3ernunftretigion^

n3et(^e ber groge 2l!bar in ber geit beö finfteren 9)Jittel=

alters in Qnbien eingefül)rt Ijat, ol)ne ©rfolg geblieben ift,

fo !ann man in ber "j^^at ber peffimiftifc^en ^orauöfage

be§ großen Königs bie Suftimmung !aum cerfagen.

SBas nun bie einzelnen Sf^eligionen angelet, fo ftel)t

gricbrid^ im 2Befentli($en auf bem ©tanbpunft beö 33er=

faffers be§ berüljmten 33u(|e§ „De tribus impostoribus'^

{von ben brei 33etrügern), mobei er allerbing§ von bem

ei)riftentl)um etraas beffer benft, al§ oon 3JJofe§ unb

3JJo]^ammeb. @r meint, ba§ ©l)riftentl)um fei im Slnfang

gut geraefen, fpäter aber fo entartet, ha^ bie fdilimmften

©reuel be§ Despotismus unb bes 2lberglaubens aus i^m

l^eroorgegangen feien. „Die (^riftli($e S^ieligion'', fd^reibt

er an b'Sllembert, „war in i^rem 3lnfang eine Slrt von

^^eismus. ^alb aber na\)m fie 'oen @ö|enbienft bes

^eibenti^ums unb beffen @ebräu$e in fid^ auf; unb bie

3Jienge ber gutliaten überbedte ben einfachen (Stoff fo fe^r^

baß er ganj unfenntlid^ marb." — „Ertauben (Sie mir^

3^nen §u fagen, baß unfre je^igen ^^eligionen ber Religion

€;i)rifti fo raenig gleid^en, mie ber 3ro!efif(^en. 3efuS mar

ein ^nbe, nnb mir üerbrennen bie ^i^ben. S^fw^ k^xie

Dulbung, unb mir »erfolgen. Sefus prebigte eine gute

Sittenlel)re, unb mir üben fie nid^t aus. S^fus ^at !eine

ßel^rfä|e aufgeftellt, unb mir f)ah^n reid^lid^ bafür ge^
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forgt u. f. xv/' — ®a§ ©tubium her ^irc^engefd^idite i)er=

anlagte x\)n §u ber ftarfen ^leufeerung: „'^ä) bin eben bei

ber @ntftel)ung beö großen ©d)iöma im Orient unb fül)le

mi($ geneigt §u glauben, ba§ bie gange Söelt von

^onft antin bem ©rogen (bem ©infü^rer be§ ß^riften-

t^umö alö ©taatöreligion — ber SSerf.) bi§ auf ßutl)er

blöbfinng geraefen fei!'' @r nennt eö unbegreif(id), bafe

man baö ßtiriftent^um alö ein 2Ber! @otte§ anfeljen fönne.

„3Öeld^e traurige D^oIIe", fagte er, „läfet man l)ier ©ott

fpielen! @r f(^i(ft feinen einzigen ©o^n, ber felbft @ott

ift, in bie 2öelt, er bringt fid^ felbft §um Opfer, um fid^

mit feinen ©efd^öpfen gu rerföljnen, er rairb 3J?enfd), um
bie fünbige 5Renf($l)eit §u üerbeffern — unb maS ift ba§

9^efultat aller biefer unerl)örten 2lnftrengungen? ®ie

3Belt bleibt grabe fo f(^led)t raie fie üor^er mar,

2Bo ein einfaclier 5lft feineö aßmäi^tigen SBillenö genügt

l)ätte, fotlte er fo ungureii^enbe SJlittel angeraenbet l)aben?"—
„^er 9^ame be§ l;öd)ften SBefenö wirb l)ier nur lä(^erlid^

gemi6braud)t t)on geiftlii^en Betrügern, bie fi($ feiner be=

bienen, um i^re üerbred^erifd^en^ Seibenfi^aften bamit ju

iierf($leiern." ^ie Slpoftel nennt er „©d^märmer" unb

bie nur bur(^ bie troftlofen guftänbe be§ römif($en ^aifer=

rei($ö möglid) geworbene @infül)rung beö S^riftentl)umö

eine ber Urfac^en ber mittelalterlichen Barbarei.

^efonber§ erboft ift griebrid^ auf bie d^riftlid^e 3)og=

mati! unb auf bie miberfinnigen 2)ogmen t)on ber ^rei-

einigfeit, üon ber ^ransfubftangiation, von ber übernatür=

lid^en ©rgeugung ßlirifti u. f. m. ©r nennt btn l)iftorifd^en

2:^eil ber d^riftlidjen Df^eligion „gabeln, bie ungereimter,

t^öric£)ter unb lädlierlid^er feien, qU bie au^fdiraeifenbftcn
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©rfinbungen be§ ^eibent^umö''; nur eine ,,alberne, ftupibe

£eid)tg(äubtg!eit" !önne fie für raa^r Italien, „^ann man

fic^", fo fd)reibt et an S3oItatre, „eine fi^redli^iere unb

gotteötäfterlic^ere Ungereimtheit ben!en, alö biejenige, ba§

man feinen ©ott effe. ©iefeö ®ogma in ber ($rift(i(J)en

S^eligion empört am meiften, beleibigt ba§ ^ö(^fte SBefen

am ftärfften nnb ift ber ^öc^fte ©rab oon Unoernnnft unb

äBQ!)nfinn/' 2Ba§ würbe ber grofee Eönig fagen, raenn er

l)eute lebte unb pren würbe, ha^ §u bett alten injraifc^en

*§n)ei neue Dogmen Ijingugefommen finb, tüeli^e n)omöglt(5

no(^ raiberfinniger finb, aU i^re Vorgänger — baö SDogma

ron ber Unfel)lbar!eit be§ ^apfte§ unb baöjenige von bem

unbefledten ©mpfangenfein ber Jungfrau SD^aria!

„^ei hen ©riechen unb Sf^ömern", fc^reibt er an ^ol=

taire, „fonnte bie ^^i(ofop!)te gebeil)en, ba bie l)eibnif$e

9ieligion feine Dogmen l^atte. ^ei un§ rerberben bie

Dogmen alles/' ©aö berül)mte ^oltaire'f(^e „Ecrasez

rinfäme" mirb mn %xkhxxä) öfter in Slnmenbung gebogen.

Snbeffen üerftanb er barunter weniger bie (^riftlid)e 9f?eli=

gion, aU üielmeljr bie d^riftli($e ^irc^e, in§befonbere bie

römif(^=!at^olifd)e ober bie römi|'d)e §ierard)ie. ©egen lei-

tete unb fpegiett gegen ben ^apft erlaubt er fi($ bie ftärfften

Sleufeerungen. ^n einem ^rief an bie ^ergogin üon @otl)a

nennt er ben ^apft ben „Betrüger ber Betrüger'' unb bie

!atl)olifd^e £ir$e einen „^alaft, in welchem bie S)umml^eit,

umgeben ron Unüernunft, 3rrtl)um unb Seid^tgläubigfeit,

auf ber sedes stercoraria thront/' Sin b'^lembert fc^reibt

er: ,,@ine ben $^ilofopl)en günftige @ottl)eit l^at ftatt be§

lieiligen @eifte§ einen ©eift ber ^erfel^rtl^eit unb Xtjox^zit

bem l)eiligen ^ater gugefanbt, ber il)m mäd^tige 3t^ttl)ümer
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unb Ungereimtheiten eingibt. SBie rairb ber eroige

^ater erftaunen, wenn er ^ört, raeldje 3fliefen ber ^apft

fi(^ erÜi^nt ^at, in ben 33ann §u t!)un! 2Bal)r!)aftig, er

üerbiente, bafe biefe gefalbten SJlajeftäten i^m Slepfet in'ö

@efi($t würfen/' Sßeiter: „^(^ tüollte ebenfo lieb B^n^)-

flicfer alö ^apft in biefem 3a{)rl)unbert fein. ®a§ 33(enb=

toer! i£)at aufge!)ört, unb ber armfelige ©^arlatan fd^reit

unabläffig bie tropfen au§^ bie 9^iemanb me!)r !aiift.''

SBeiter: „®er ^apft, ber 5IRufti, bie SDern)ifd)e unb bie

Wönä)e finb in biefem 3al)rl)unbert ba§u "oa, um un§ raaö

^um Saiden p geben. Öl)emalö madjten fie bie SSett

feuf^en." greilic^ raar e§ ba§ S^^Jl^^i^^nbert ber 2Iuf!(ärung,

in toeld^em ber große ^önig <So((^eö fd^rieb; für unfer

3al)r^unbert f(^einen bie äßorte leiber weniger paffenb,

unb bie gcit, rao fein Söort in ©rfüttung gelien fott: ,,^er

^apft unb bie W6nä)Z werben o|ne Sroeifel ein ©nbe

nel)men, aber nid)t burd) bie ^Sernunft, fonbern burd) äußere

Umftänbe — ha^ ©ebäube ber römifc^en ^\xö)e fielet im

begriff gufQmmen§ubre($en; eö ^erfaßt üor Sitter'' — fdieint

leiber in golge ber ®umml)eit unb Unwiffenlieit ber großen

5D^affen nod) giemlii^ entfernt gu fein.

Qn ber ®piftet ,,Ueber bie ^reilieit" lieißt eö: „@in

breifter ^apft, coli SlBoHuft ober Stolg, regiert im SSatüan

beö §immel§ Sooö, im Bonner fd)leubert er htn ^ann=

ftral)l ah, Tlan fteliet ^l)orl)eit, @l)rfu(^t, S^^^l^u^^/ S^ft

unb 5lberglauben, ränfeooHen ©eij, aümä^tigen ©igennu^

bid)t neben il)m gebieten, roaä getäufi^t bie @rbe glauben

foll — — bie glamme lol)net ben, ber gut gebad)t, unb

tief oerblenbet beugt (Suropa ^iä) vor einem ^apft u. f. ro."

gn bem befannten 33erid)t be§ ei)inefen ^^il)i^u über
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feine in Europa empfangenen ©inbrüde 'l^at griebn($ eine

beifeenbe ©atpre gegen ba§ ^apftt^um »erfaßt unb fc^reibt

barüber an b'3Irgenö: „^as Sßerfdien t)at ben graecf, bem

l^eiligen 3Sater einö ju t)erfe|en, treil er bie ®egen meiner

geinbe fegnet nnb !önig§mörberifd)en 3Jlönd)en eine grei=

ftatt gibt. 3($ allein ^abe eö geraagt, bie ©timme ju er=

^eben unb ben B6)xei ber beleibtgten 35ernunft gegen baö

fd^änblid^e ^enel)men biefeö Dberpriefterö be§ ^aa( laut

nierben gu laffen/' 9^od) al§ ©reiö fprid^t griebrid) bie

©e^nfud^t aug, ber §t)bra beö ^apftt^ums ben ^opf ser=

treten ju !önnen.

S^te bi§ auf ben l^eutigen ^ag ni(^t gur 9^u^e ge=

fommene grage üon ber raeltlid^en gerr[d)aft beö ^apfteö,

beffen 5ln^änger ha§> SBort (S^rifti: „3«ein ^eic^ ift ni$t

üon biefer Söelt'' gan§ üergeffen gu ^aben fd)einen, ant=

tüortete 5^riebri($ bereitö ganj im negatiöen ©inne. „^an
fann'', fagt er, „ein feljr guter £atl)oIi! fein unb ni(^t§=

beftoraeniger bem ©teßüertreter ©otteö feine irbif($en ^e=

fijungen abnetimen, bie i^n gar §u fel)r von feinen geift=

lid)en -^flid)ten ab§iel)en unb fein (Seelenheil aufö ©piel

fejen/' ^afe er bem 9}^önd)§t^um ebenfo feinbli($ gegen-

überftanb wie bem ^apftt^um, ift felbftüerftänblid^. ,,@in

Mona)'', fdireibt er an b'2llembert, „ift an unb für fid^

t)erä(^tli(^ unb !ann im ©taate feine anbere ^Ic^tung ge-

niefeen, al§ bie il)m baö ^orurt^eil ber geiligfeit feines

SImteö üerfd^afft. 2lberglaube ernäl)rt il)n, Slnbäc^telei er=

tf)eilt i^m @^re, unb (Sd^raärmerei ma($t i^n ^um ^eiligen.

Sn- allen tien ©täbten, mo bie meiften ^löfter finb, ll)errf(^t

aud^ ber meifte Eberglaube unb bie größte S^toleranj/'

©e^r rid^tig unb fd^arf beurtl)eilte griebri(^ au(^ bie
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^efä()rti(^!eit be§ ^apftt^umö nnt) ber ^riefterfd^aft für

bte ^oliti! unb für bie ftaatltd^e ©ntroidtung ber Wlhx.

„2)ie ^riefter", fagte er^ „raetd^e bte ©eroiffen be^errfi^eii

unb feine anberen Oberen alö ben ^apft ]f)aben, finb met)r

igerrfc^er über bie SSölfer, alö ber regierenbe gürffc felbft.

M(^tö ift ba^er fo gefä^rlid), al§ tuenn bie ^at^olifd)en in

einem Sanbe bie Dberl)anb ^ahen. ©in proteftantifc^er

gürft ift weit mel)r §err in feinem Sanbe." 2)iefe§ f(Jeint

unüereinbar mit ber auffadenben ©ulbung, tüeli^e er ben

3efuiten in feinen Sanben geroä^rte^ na(^bem ber gefä^r;

lid^e Drben hmä) ^apft ßlemenö XIY. im Sa^re 1733

aufgehoben raorben wax — eine ^ulbung, roeldie it)m oft

§um ^orraurf gemad)t raorben ift. Stber biefe ^ulbung

gefd)al) nii^t a\x§> Vorliebe für ben cerl^afeten Drben felbft.

3m ©egent^eil ergetit er fi(^ in htn fc^ärfften Sluöbrüd'en

gegen benfelben, beffen 2lnget)örige er grabegu mit bem

epitheton ornans eine§ ,,fc^äbli(^en ©eraürmä'' belegt.

3n feiner ©piftel an b'2llembert l)ei6t eö: „©in Drben,

bem Sgnag {von £ot)ola) bie S^kgel gab, entfpinnt in feinem

S(^oo6e 5D^orb, ber Staaten unb ber Bürger Untergang."

^n Voltaire fi^reibt er: „Qc^ t)erac^te, tüte ic^ 3l)nen oer=

fiebern fann, bie 3e|uiten §u fel)r, alö baB i^ il)re SBerfe

läfe. 5Die 33ef(^affen^eit il)reö §er§en§ oerbunfelt alle 33or=

§üge i^re§ ©eifteä." (Sin anber 9)^al nennt er fie „2ln^

f)änger unb gerolbe be§ 5^anatiömu§.'' SSenn er fie bennod^

bulbete, fo gefd)al) biefeö auö einem buri^auö praftifc^en

<55runbe, inbem er fie nämlid^ für gute Se^rer unb @r§ie^er

f)ielt unb an il)nen einen ©rfa| für ha^ in golge ber langen

.Kriege ftar! barnieberliegenbe ©d^ulwefen feineö ßanbeä gu

finben glaubte. @r fd^reibt barüber fid^ entfd^ulbigenb an
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35oltQire: „^ä) be{)a(te bie Sefuiten nur gum Unterrid^t

ber Sugenb bei. ®er ^apft ^at il)nen ben ©d)tüanj ab=

gefd^nitten, unb nun fönnen fie ni^t nie{)r raie ©imfon^

güd^fe bie Käufer ber ^^ilifter in 33ranb ftecfen.

3ßenn ©ie mir meine S^^^ten nid)t oortüerfen, fo mitt ic^

^l^mn anä) ni(^t§ über Sfire granjisfaner fagen. 3Sir

fönnen eö gegen einanber aufgeben laffen/' 5Xn b'2l[em=

bert fdireibt er über benfetben ©egenftanb: „^n ^e^iel^ung

meiner ^erfon fönnen ©ie o^ne ^eforgnife fein; ic^ f)abe

von hzn Qefuiten ni($t§ p fünften. ®er granjisfaner

©anganelli (^apft ßlemenö — ber ^erf.) f)at if)nen bie

£(auen abgef(Quitten, Ijat i^nen mnliä) anä) nod^ bie

33a(lenää^ne ausgeriffen unb fie in einen gwftanb üerfe^t,.

iro fie raeber fragen no(^ beiden, rao^l aber bie Qugenb

unterr{d)ten fönnen, roogu fie fähiger finb, aU ber gange

übrige §aufe ber ^Jlönd^öfappen/' —
Qu be (Eatt fagte er, bag fic^ bie Qefuiten allein gut

auf bie ®rgiel)ung ber jungen 2znU üerftünben, toeli^e

if)nen auöertraut raürben.v« ^aä) bem fiebenjälirigen ^rieg.

trug fidE) griebridE)- allerbingö eine geit lang mit 'ozm ©e=

banfen ber 3luöti)eifung ber Qefuiten au§ feinen Sanben.

3lber er gab ben ©ebanfen mieber auf, nai^bem er fii^

überzeugt §u E)aben glaubte, bag feine ernftUdje ®efat)r

mef)r für bie Sanbeöintereffen ron it)nen gu befürd)ten fei.

%uä) füllte er fid^ ber 3JJann bap, um jebe jefuitifdie

©inmifd^ung biefer Slrt gu t)erf)inbern , unb e§ mad^te i^m

Vergnügen, fid) über bie ^omif, bie barin lag, 'da^ bie

jünger Soijota'ö grabe an i^m il)ren ^efd§ü|er finben

follten, mit gutem §umor l^intüeggufelen. 2Bie würbe ber

große ^önig gelad^t l)aben, raenn er ben eanoffa-@ang ber
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mädittgen beutfdien ©taat§(en!ung ber ©ecjentuart §u ber

3efuitenpuppe in 3^om §ätte mttanfet)en fönnen!

'^m ©egenfal gu bem ^at^oüctginiiS tüar griebri^

entfd)iebener 2(nl)änger ber Df^eformatioii iinb be§ ^ro=

teftanti§mu§. 2lilerbingg raar i^m bie proteftantifc^e ®og=

matt! ni(^t weniger rerliafet al§ bie !atljolifdE)e, unb feine

Eingriffe gelten, raie 3^^^^^^ (griebrid) ber ©roße alö

^^ilofop!), 1886, ©. 140) bemerft, ber fird)li(^en £e[;re

in einem folc^en Umfang, bafe bie Se!)runterf(^iebe ber

(Eonfeffionen bagegen t)erf(i)rt)inben. @r tabelt anä) hen

t)erfe!)rten ©(aubenöeifer unb bie Unbu(bfam!eit ber pro=

teftantif($en ^^eologen ebenfo raie benjenigen ber fat^olifc^en

unb überfiet)t ni^t, ba§ bei ber @infüf)rung be§ ^^roteftan^

tl^muö weltliche ^eroeggrünbe eine grofee ^oUe gefpiett

^aben. S^^ic^tsbeftotüeniger betrai^tete er fi($ — worauf

fd)on in feiner Sebenöbefc^reibung fiingeraiefen raurbe —
mit üollem ^eä^t aU ^^orfämpfer be§ beutfdien ^roteftan=

ti§mu§ gegen Defterrei(^ unb 9^om unb nimmt bemgemä§

feine ©tellung. ©o erf)ielten bie ©af^burger ^roteftanten,

rne^e um il)re§ @(auben§ willen au§ (Salzburg üertrieben

raorben raaren, unb htmn fein 33ater 2ßol)nfi^e in ^reufeen

gewährt ^atte, von il)m bie lebl)aftefte Unterftü^ung.

2lnbrerfeit§ geir)äl)rte er aber aud) feinen !atl) olifdjen Unters

tljanen biefelbe ©d)onung ober Unterftü^ung, roie ben ^ro^

teftanten ober ^efuiten, töeil er zhen in 9^eligionöfad)en

von bem ®runbfa| abfolutefter ^oleran^ ober S)ulbung

ausging unb baö ^rincip üoller 5^eil)eit ber religiöfen

3Jieinung unb be§ religiöfen ßu(tu§ l)od)l}ielt,

^t)iefe greil)eit ber 3}?einung ober abfolute ^oleran^

war il)m, raie gefagt, oberfteö ^rincip, unb nichts in ber
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SBelt xoax if)m me^r üer^afet unb rüibertüärtig, al§ @Iaubenö=

unb @en)iffen§§tt)ang ober alö ganatiömuö unb Unbulbfam=

feit. 5lud^ hierüber finben ft($ §a!)Uo[e 6e§et(^nenbe 2luö-

fprüd^e in feinen (Si^riften, Briefen ober 33erorbnungen.

<Bä)on in feinem berühmten, alöbalb naä) feinem 9^egie=

rung^antritt erlaffenen unb bereite ertüä^nten S^^efcript oom

22. Suli 1740 l^eifet eö in biefer ^egiel^ung: „SDie dielU

gionen muffen tolerirt werben, unb mufe ber gi§!al nur

ein Sluge barauf l)aben, bafe Mne ber anbern Slbbrud^ t\)m\

benn !)ier mu^ Qeber naä) feiner 5<^Qön felig roer^

ben.'' 3n einer rom foeben beftiegenen ^tjron gehaltenen

S^lironrebe Reifet eö: „Slud) über meine Untertl)anen fott

bie 9)lorgenröt^e ber ^fiilofoppe Qufgel)en. §errf(^fü(^tige

^riefter follen bie ^Jrei^eit ni(^t einfd^ränfen. Mne S^eli-

gion fott ]^errf(^en. @(ei(^e greitieit atten Dogmen! Mne
attgemeine D^eligion! Qeber ©eiftlii^e wäre fonft ein S^^^rann,

atte mürben bie Slufflärung aU i^xen gemeinf(^aft(i(^en

geinb verfolgen unb bie ^umm^eit unter bem 9^amen ber

grömmigfeit alö Qbol aufftetten.'' 3n einem l)eftigen

©treit, ber über bie ©infü^rung eineö neuen ©efangbud^g

mit ben pommerfd^en Sanbftänben entbrannt mar, unb ber

il)m gur ©ntfc^eibung t)orgelegt rourbe, entf^ieb er, ha^ eö

jebe ©emeinbe mit bem alten unb neuen ©efangbud^ (ob=

glei(^ ba§ neue beffer fei) galten fönne, mie fie motte,

^em £abinetöbef(^eib üom 18. Januar 1781 fügte er

eigenl)änbig bei: „©in Qeber fann bei mir glauben, maä

er mitt, raenn er nur e^rli(5 ift. 2Baö bie ©efangbüd^er

angellt, fo fte^t einem 3eben frei §u fingen: „9^un ru^en

atte SBälDer'' ober bergleid^en bummeö unb tl^öric^teö ^euQ

mel)r. Slber bie ^riefter muffen bie 2^oleran§ nxä)t »er-



59

geffen; benn ii)nen roirb feine SSerfoIgung geftattet raerben."

griebrid) glaubte eben, rate 33üf(^ing (©E)ara!ter grieb^

xiä)'^ II. 1789) bemerft, eö gel)öre mit gu feiner lanbes=

fürftlidien ^olerang, feinen Untett!)anen §u erlauben, in

9fieligion§materien bumm gu bleiben, wenn fie e§ »erlangten

— ein ©runbfal, ber freilid^ t)on einem allgemeineren

©tanbpunfte an§, !aum gebilligt rcerben fann. ^enn

^olerang" gegen ®umml)eit unb Süge ift ^ntolerang gegen

2Bal)r^eit unb Slufflärung. 2lu(i) ^riebrid^ felbft fc^eint fo

©troa» empfunben §u ^aben, ba er, geraifferma^en ftd) felbft

entfcl)ulbigenb, an b'3llembert fd)reibt: „^efdjulbigen ©ie

mi(^ gu raeit getriebener ^oleran§! 5luf biefen gel)ler

rcerb' iä) ftolj fein, unb e§ märe gu raünfi^en, ba6 man

"ü^n gürften feine anbern alö fold^e geiler üorguraerfen

l^ätte." Unb ein anber Tlal: „Tlan fann rerfc^iebener

SReinung fein, ol)ne fic§ §u Raffen unb ^auptfäd)li(^ olme

fid^ gu t)erfolgen. 3d) l)abe ben ^erfaffer beä „©xjftem§

ber S^latur" miberlegt, meil mic^ feine ©rünbe nic^t über=

geugten. Sßottte man i^n aber üerbrennen, fo tüürbe ic^

SBaffer zutragen, um feinen ©(^eiterl)aufen §u löfc^en!''

Unb nun Dergleid^e man mit biefer milben unb ebeln

©efinnung ben grengenlofen ^afe unb bie unftillbare SButl),

mit roelc^er l)eut§utage religiöfe forool)l roie politifc^e grei?

benfer x)on ben ^errfi^enben Parteien oerfolgt raerben! 3n=

beffen barf man bie Hoffnung ni^i aufgeben, ha^ eine 3ßit

fommen fönne ober raerbe, in melier an bie ©teße beö

getftlidien unb raeltlid^en 5Deöpotiömuö ein foldl)er ber ^^rei^

^eit unb Slufftärung, mie unter ber D^egierung eineö gneb=

xi6)'^ IL, eines Sofef II., eineö ^aiferö Slfbar, eineö 3J?arf

3lurel u. f. ro. ju treten beftlmmt ift.
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gür ha^ ©eftentnefen fiegte ^^riebrid; eine tiefe ^er=

a(^tung. „©eften", fagte er, „raürben babiird^ am beften

pr Vernunft gebrad^t, ha^ man fie „meprifire"/' ^ennod^

geraä^tte er, entfprei^enb feinem 3:^oleran5grunbfa^, a\i^n

(Selten gleidie ^ulbung, fo u. 21. ben angegriffenen §errn=

^utern, obglei($ er biefelben für eine „miferabte ©efte'' er=

ftärte. ©eine ^oleran§ erftredte fi(^ fogar auf ni(^t =

(^rift(i(^e ßonfeffionen, inbem er eine 3^ii^^^9 ^^^ ß^#'

U(^en ^(an tjerfotgte, bie an ber preufeifc^-potnifdien ©renge

Too^nenben mut)ammebamfd)en ^artaren unter @ett)äl)r=

leiftung i^rer S^ieligionöfrei^eit sur 33efiebelung feines

f(5tt)a(^ bet)ölferten Sanbes gu reranlaffen. 2luf bie ^itt=

fi^rift eines ^atf)olifen gur ^Rieberlaffung in 3J^agbeburg

f($rieb er bie 9^anbbemer!ung: „5lEe D^eligionen finb gut,

wenn nur bie Seute e^rlid^e Seute finb; unb xüznn dürfen

unb Reiben !ämen .unb wollten H^ Sanb beoölfern, fo

wollten Toir i{)nen 3Jlog!een unb Tempel bauen/'

Sßenn in griebrii^ etroaö t)on ganatiämuö war, fo

war eö ber eingefleifc!)tefte ^afe gegen 'o^n Fanatismus.

„®en Fanatismus gerftören'', f(Jreibt er, „fieifet bie Duette

ber traurigften Spaltungen unb geiubfeligfeiten austrocknen,

bie bem ©ebäi^tnife (SuropaS nod^ gegenwärtig finb, un^

Don benen man bei atten SSölfern blutige ©puren ent=

bedt." — „SSer ben Fanatismus befämpft, ber entwaffnet

bas graufamfte unb blutbiirftigfte Ungeheuer/' — „®ie

2Bir!fam!eit ber ^l)ilofopi)ie befte!)t {)auptfä(^lid) barin,

'i)a^ fie gegen Fanatismus unb Unbulbfamfeit fd)ü|t." —
Für bie Fütflen gibt es feine gefä^rli($ere flippe, als ben

Fanatismus, „weld^er ben ^örbern als Sol)n il)rer 3Ser=

bred)en ben gimmel öffnet unb bie $a(me bes SJ^ärtprerS
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rerlei^t." (Vide ^^artl^olomäuänad^t!) — „®er falfd^e

D^eligionöeifer !ann ba§ oernünftigfte ©el^irn t)erbre!)en,

ro^nn er einmal ha^ Tlitkl gefunben ^at, \iä) barin eim

§ufd^Iei4en."

tiefem falfdien DMigionöeifer gegenüber weife ?Jriebrid^

niiä^t genug ben Sßert^ ber 9Bal)rl)eit unb Söiffenf(^aft

lierüorgu^eben. ®le 9^ü(Jberufung beö ^^i(o[op^en Söolff

na(^ ^alle begrünbet er in einem ©(^reiben an S^einbed

bamit, „bafe ein 9)len[d), ber bie 2Ba!)rf)eit liebt unb fud^t,

unter aller menf(^ti(^en @efellfd)aft ^od^ge^alten raerben

muffe. — „®a§ 36"9"^6/ einige 2öal)rl)eiten entbecft unb

einige ^rrtliirmer befeitigt ju ^ahen'', fagt er tüeiter, ,,ift

naä) meiner SJJeinung bie f(^önfte ^ropl)äe, raeldie bie

9Zad)n)elt bem 9iul)m eineö großen Tlanm§> errid)ten fann/'

Söeiter: „^aö größte ©lud, ba§ ein üernünftiger SDIenfc^

auf biefer SBelt ^aben !ann, beftel)t naä) meiner Slnfid^t in

ber ©ntbecEung neuer SBal)rl;eiten/'

S)abei l)atle er grofeeö Vertrauen in bie ^raft ber

Söa^r^eit. „^le 2ßal)rl)eit", fd&reibt er, „braud)t weber

SSertlieibigung noi^ ©ewalt. ©ie brandet fid) nur §u

geigen, unb fobalb i^r ßid)t bie SBolfen gertl)eilt l^at,

bie fie t)erl)ü(Iten, ift fie il)reö ©iegeö geraife." SDiefeö ift

allerbingö etroaö gu optimiftifc^ gebad)t unb ftel)t im 2öiber=

fpru(^ mit feinen ftarfen 2leufeerungen über bie unüerbeffer=

lid)e ^umm^eit ber 3J?enf(^en unb mit feiner weiteren Se=

l)auptung, „bafe bie nadte 2öa^rl)eit über ben ©eift ber

meiften 9)Zenf(^en nur wenig rermag; fie mufe, um fid)

geigen gu fönnen, Solang, SSürbe unb bie ^roteftion ber

3)?ä(^tigen ^aben/'

9^id)t weniger entl)ufiaftifd) wie für bie 3Bal^rl)eit
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äußerte fiä) gnebri(^ für £unft unb 2Biffenf($aft.

,,'^ix üerbanfen ben 3Btffenfd)aften'', fagt er, „bie glücf-

Ud^ften Slugenblicfe unfrei Sebenö. SBenn jebe anbre greube

vorübergeht, biefe bleibt; fte ift unfre treue ©efä^rtin in

jebem Sitter unb in jeber Sage/' — „^ie größte greube

eineö benfenben SBefens ift, (5Jute§ §u t^un unb ^enntniffe

§u erraerben." — „fünfte unb 2Biffenf(^aften reiben fid^

bie §anb; rair »erbanfen it)nen alleö; fte finb bie 2öol)l=

tl)äter beö a}?enfdbengefd)Ie(^tö/' — „®ie 2Biffenfcf)aften

machen ben @eift fanft unb mtlbern ha^ §erbe ber ^ia6)^,

bie ^arte ber ©träfe, fur§ alle§, raaö fouüeräne ©eraalt

(Strenget ^at." — „äßen £unft mb SBiffenfd^aft abge--

f(puffen ^aben, ber gleii^t einem ^ären, hzn man tanken

gelehrt 'i)ai; Unraiffenbe finb raie ^ären, bie nid)t tanken

fönnen." — „9lur gau(l)eit unb 3öat)nrai^ fönnen bie

elenbe 2Biberfinnig!eit beliaupten, ba§ bie ^iffenfc^aften

gefä^rlid) ober nad^tlieilig feien." — „©(^elme unb Be-

trüger finb bie ©innigen, raelc^e fi(^ bem gortfdiritt ber

3öiffenf($aften n)iberfe|en unb e§ fi($ pr Slufgabe mai^en

fönnen, fie ^u rerleumben, raeil fie bie ©innigen finb, hemn

bie Sßiffenfd^aften ©d)aben bringen/' — 9^od^ in ^öl)erem

3Xlter fd)reibt er: „3(^ bin me^r aU je unter 33ü(^ern üer=

graben. 3(^ l^afd^e nad) ber Qzit, bie iä) in meiner ^ugenb

verloren ^ahe, unb fammle, fooiel i^ fann, einen ^orrat^

x)on ^enntniffen unb 2ßal)r^eiten."

SDiefer 2Biffen§brang beö großen Königs raar übrigens,

raie eö fid^ eigentUdl) bei einem 3Kanne t)on feiner Dualität

üon felbft t)erfte!^t, ein gang unit)erfaler. @r l)a6te

einfeitigeS @ele|rtent^um. „9^ur ©inen ©toff jur Be=

le^rung gu raä^len, nur an ©iner ©ac^e ©efatten finben,
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l)ei6t bie gät)ig!eiten einengen, raeirfie hex ©d^öpfer bem

menfd)lid)en ©elfte gegeben ^at, ber me!)r aU eine ^ennt--

nife in fi(^ aufnehmen !ann/' ®a§ fo raeit getriebene"ein=

feitige (5Je(e^rtent^um unfrer ^age mag ftc^ ba§ gefagt fein

raffen!

(S5Iei(^ ^o^t 2I(i)tung mt üor ber SBiffenfc^aft l)atte

5Jriebri($ vox bem ©d)riftfteUert{)um unb t)or ben

©(^riftfiellern; er nennt bie (enteren bie „@efe^geber

beö menfd)lid)en ©efdjlei^tö, tt)eld)e bie in 2Inbern fd)lummern=

ben ^heen erroeden unb offenbaren/' tiefes erfd)eint um

fo natürlicher, alö griebricb ja felbft ®d)riftfteller mav,

unb gwar einer ber bebeutenbften unb frui^tbarften. 2)ie

1846—57 von ber berliner Slfabemie auf 33efef)( griebrid)

SBit^elm'ä lY. üeranftaltete 3lu§gabe feiner „2öer!e"

(Oeuvres) umfaßt b reinig ^änbe, von benen fieben bie

{)iftorifd)en, groei bie pl^ilofop^ifd^en, fed)ö bie poetifd)en

2Ber!e, groölf bie ßorrefponbeng unb bie brei (e|ten bie

militärifd^en Söerfe umfaffen. Tlan begreift faum, wie eö

bei ben fielen Kriegen unb 9^egierung§gefd)äften biefem

rafttofen @eifte mögtid^ trar, in fol(^er 2Beife mit ber

geber t^ätig §u fein. @r nennt bie großen ©(^riftfteller

bie 2Bol)lt^äter ni($t allein il)rer geitgenoffen, fonbern aller

3ci{)rl)unberte unb f($reibt an SBoltaire: „9Jlan finbet

gürften unb Könige im Überfluß, aber 35irgi(e unb 3Sol=

taire'ö nur l^ö(^ft feiten." SBeli^e ^orurtlieitelofigfeit unb

33ef(^eibenl)eit im SD^unbe eines 3J^anne§, ber felbft ^önig

roar! greilid) rcar er §uglei($ üon einer göttlid^en Unbe=

fangenl)eit gegenüber feinen gefrönten Kollegen, üon bereu

3Jle^r§al)l er überhaupt eine fel)r üble 3JJeinung gel)abt

^u ^aben f(^eint. 3n bem franjöfifc^en Original feines
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„©obicitte" (XIII, 41—46) l^eifet e§, ha^, voenn man bie

bamaligen Potentaten t)on gran!rei(^, Portugal, ©panien,

9^eapel, ©arbinien, 5Dänemar!, ©c^meben, ^olen betrad^te,

man benfen folle, bag man nii^t ^önig fein fönne „sans

qu'on soit une bete" !! Q^re ®el)irne nennt er „perclus",

b. % gelähmt, gu be ßatt fagte er: „Üb^rtiaupt finb bie

gürften meiftens ßanaillen, nnb i|r Umgang gereid^t 9^ie=

manben gnm ^oxi^txi/' „3Bie t)iele t)on t^nen", fagte er

weiter, „müßten wegen i^rer Unbran($bar!eit t)erl)nngern,

wenn fie ni($t anf einem 3:^§rone geboren mären!'' @r l^at

aud^ eine Sob-- ober ©rabrebe anf htn ©d^nfter 9ietn^art

üerfafet, morin bie ^iei^tfdiaffen'Eieit nnh ber g^teife eineö

brauen Kleinbürgers hen tollen 2ln§f($tt)eifnngen ber dJrofeen

gegenübergefteHt werben, nnb morin ausgeführt mirb, ba6

ein re(Jt[d)affner ^ann als fol($er meljr mertl) fei, als ber

mäd&tigfte König. „®ie ©(^meii^elei", fagte er barüber §u

be ©att, „biefe nidjtsmürbige ©dfimeid^elei, bereu man fid^

nid^t ermeljreu faun, fo lange man dou jenen erlaud^ten

Unban!baren (b. ^, Könige uub gürften — ber ^erf.)

fprid^t, l^at meine geber bei ber Slbfaffung ber Sobrebe auf

meinen ©d^ufter nid^t befielt." ^n äl)nlid)er SSeife er=

mal)nt ber König in feinem ^eftament feinen D^ad^fotger,

baran gu benfen, ha^ es nur ber Qn^aU ober bas ©rft-

geburtsrc(^t ift, was bie Könige mai^t; bafe man aber, um
mir!li(^ König gu fein, aud^ beffer fein muffe, als bie

2lnbern.

greilid^ iihU ber grofee König biefelbe Unbefangenlieit

ober ©d^ärfe ber Kritif, wie gegen feine gefrönten ßiottegen,

aud^ gegen \iä) felbft unh feine eignen 33erbienfte. @r mar

gleid^gültig gegen irbifd^e ©röge nnb gegen feinen eignen
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dtni)m a£ö ?^elb^err, ob9let(^ er geroife ©runb genug gehabt

'f)ätk, fid^ etraaö barauf einpbilben. Offenbar toar er

^riegfül^renber unb %elh^evt me^r au§ S'lotl^raenbigfeit, atö

au§ Steigung. 2lu(^ fagte er mel)rmalö ben ernftU(^en

^(an, bte Sf^egierung niebergulegen unb fid^ in bie ©infame

feit jurüd^ugie^en ober, raie er gu be ^ait fagte, ,,alö

äßeifer eine graifc^engeit groifd^en bie Tineen be§ Seben§

unb 'tien ^Tob ju legen," Slber ber ^ob feineö geliebten

S3ruber§, bem er bie Delegierung §u übergeben gebai^te, lie^

biefen ^(an nid^t §ur Sluöfü^rung fommen. „Sßenn id^

nur D^üdfid^t auf meine ^erfon §u nehmen ptte'', äußerte

er, „raürbe id^ toeit lieber al§ ^rit)atmann, alö in ber

glänjenbften (Stellung leben/' „2l(^ mein Sieber", fagte er

gu be ©att, „i($ l^abe eS 3l)nen fd;on fo oft gefagt unb

werbe ni($t mübe, eö §u wieber^olen: ©lüdflid^, raer ruljig

unb §ufrieben im ^efi^e eineö fleinen 3Sermögen§ lebt!"

^aä) ber unglüdflid^en Kapitulation t)on SJ^ayen l)atte er

ben feften ^lan §ur ©rbauung eines Sanbl)aufe§ entworfen,

in weld^es er fid^ prü(Jjiel)en unb im Umgang mit ^Jreunben

unb üerraanbten ©eiftern blo§ ben ©tubien leben wollte,

^unberttaufenb X^akx ©infünfte, fagte er gu be ßatt,

würben für atte feine ^ebürfniffe genügen. „3d^ würbe

mir einige el)renl)afte, aufgeklärte unb entgegenfommenbe

greunbe erwählen, beren feiner jebod^ ein ©d^mei(^ler fein

bürfte. 3d^ würbe nid^t §u nal)e an einer ©tabt wol)nen,

um nid^ts üon ^önigtl)um unb @l)rfur(^t§bejeugungen ju

fel)en. Sluf biefe SBeife, mein greunb, würbe ic^ ha^

<BtMä)en Sebenöweg, ha^ mir nod) übrig bleibt, mit

Blumen beftreuen, u. f. w." griebric^'ö fefte Überzeugung

von ber SSergänglid^feit ober 9^id^tigfeit atte§ 3rbif(^en
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fd)ü^te xi)n eben gegen jebe perfönlic^e ©itetfeit, obgleid) er

fo rieten ©runb gu foti^er ©itelfeit gel)abt t)ätte. tiefes

ging fo roeit, bafe er nii^t einmal ein Portrait oon ftd^

abnelimen laffen toollte. „Tlan mufe'', äufeerte er, „2lpoII,

3Jlarä ober Slboniö fein, um fii^ malen §u (äffen. 2)a id)

aber nicfit bie (Sl)re l)abe, einer t)on biefen Ferren gu fein,

fo l)abe i6) mein ©efid^t bem ^infel entzogen, fo üiel e§

t)on mir abging." 2ßeld)' ein ©egenfa^ gegen lieute, too

man an Mnem ^itberlaben vorbeigehen !ann, o|ne bie

Silber gefrönter Häupter in allen benfbaren Situationen

§u S)u^enben l^ängen gu fel)en!

„3(j^ Toerbe eö mir nie nel)men laffen", fd)reibt ^^riebrid^

in einem 33rief an feinen 33ruber, ,,ba^ ßin 3Jienf(^, er

mag no(^ foüiel ßärmen in ber 2Belt gemai^t ^aben, bod)

im SSergleid) mit bem Unicerfum ein unenbli^ !leine§

3ßefen, ein unbemerfbareö Sltom ift." — „©ie §anblungen,

benen man ben größten @lan§ §ufd)reibt, finb in 2öal)rl)eit

nur ilinberfpiele." 2ln b'3llembert fc^reibt er: „5Da§ Sob,

ba§ roir un§ einanber fpenben, ift ungefälir fooiel toert^,

alö Toenn man eine 2lmeife eine Sobrebe auf bie anbre

l)alten l)örte/' 2ln b'2lrgen§ fdireibt er: „könnte irgenb

ein 2)unft ber ®itel!eit mir §u ^opf fteigen, fo würbe eä

hm6) S^re Briefe gefd^elien. Qm ^ergleii^ §u 2lleyanber

bin iä) nur ein ©trafeenbube unb nic^t roürbig, ©äfar bie

@d)u^riemen ju löfen." 3n einem Briefe an SSoltaire

Reifet eö: „®ie (Srbe ift ein ^ot^l^aufen, ein ^unft im um
ermefelii^en 21II; unfer 2then ift gegenüber ber ©raigfeit

ein Slugenblid. ®§ ift ^^or^eit, in biefem äBirbel feine

^Ißünfctie auf eine lange geit au§§ubel)nen'', u. f. ro.

tiefer peffimiftifc^en Stimmung unb 3Beltanf($auung
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gegenüber ift e§ um fo me^v anguerfennen, ha^ g^riebrii^

ber ©rofee, ben ba§ ©(^idfat auf einen fo l^o!)en Soften

gefteüt ][)atte, unb nad^bem er einmal bie ^f[id)ten beö

^errfd^erä übernommen ^atte, ben Slufgaben feiner Stellung

in einer 21'eife nad^fam, raelc^e unfre pcl)fte 33en3unberung

erregen mufe, unb wie fie feinem ^ol)en ^fli(^tgefül)l ent-

fprai^. 5Diefeö ^flid^tgefül)l fpric^t ft(^ am ®eutlid)ften

in bem bereits citirten 2öort an^: „(gö ift ni(^t nötl)ig,

ha^ iä) lebe^ rao^l aber, ha^ id) meine ^flid^t tl)ue/' @ä

|at Tr)ol)l faum jemals einen gürften gegeben, roeli^er bie

3lufgabe be§ S^iegenten in einem ernfteren unb gugleid^

ibealeren ©inne genommen l)at, als er. 3ßi^9^i& ha\nx

liefern nid)t blo§ fein Seben unD feine ^l)aten, fonbern

auä) feine grabeju gal)llofen, bie ebelfte ©efinnung unb bie

^öc^fte S3egeifterung für bas ©taatStüol)l atl)menben 2luS=

fprüd^e, raeld)e namentlid) in feinem 5lnti=2Ra(^iat)elI ent=

l)alten finb. griebridi'S potitifd^er ©tanbpunft wax eigent=

lic^ me^r ber eines enragirten SSolfstribunen unb ^emo*

fraten, ja fogar S^iepublifaners, als ber eines abfoluten

3Jlonard)en. „3llle 3Jlenfd)en'', fo fül)rt er aus, „finb t)on

@eburt gleid) unb ^aben gtei(^e 9^ed)te unb gleidie ^flicl)ten.

9^id)t ^ol)e ©eburt, fonbern 33erbienft mug entfd^eiben. SBir

gürften muffen Slnbere fo bel)anbeln, roie toir üon il)nen

be^anbelt §u fein roünfc^en; ein 5?ürft barf nie aus ben

Slugen laffen, bafe er ein SJJenfd) ift, raie ber geringfte

feiner Untertlianen. ©id^erlic^ ift fein ^enfd) geboren,

um ber ©claoe feines 5Rebenmenfd)en gu fein; es gibt fein

©efül)l, baS üon unferm Söefen fo ungertrennlid) roäre, als

basjenige ber greil)eit/' — — griebridi'S republifanifd^e

(Sefinnung cerrätl) fid) fe^r beutli($ in ber in feinen

5*
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„Oeuvres" (I, ©. 239) enthaltenen 5leu§erung: „3n ber

9Jlonard)ie fterben bie guten Könige. 3n ben 9iepublt!en

finb bie guten ©efe^e unfterbltc^." 2Beiter: „®er gürft

fott nur ber erfte Wiener be§ ©taateö unb be§ SSolfeö fein,

wäl^renb ber ^eöpotiömuö bie 2öelt in eine ^ölle t)er=

wanbelt/' S)aö 35ert)ältnife §tr)if($en gürft unb 35ol! fa^te

er ni(^t wie baöjenige oon §errf($er unb Untert^an, fon=

bern alö ein fo((^e§ üoller @egenfeitig!eit auf. 3«^^«^ ^^

t)om Kriege unb feinen Sd^reden \pxaä), fagte er: „^iefe

armen Seute opfern ft(^ für mi(J auf, unb iä) follte mic§

ni(^t für fie opfern!" 3Jiit feinen armen ©olbaten l^atte

er ba§ tieffte 3Jlitgefü^(, „3^i^ß Seiben", fagte er §u

be Satt, ,,^CLhen midb aufö 3leu6erfte gerührt, unb toenn

bie braren Seute meinettoegen fo t)ie( ertragen muffen, bin

iä) i^nen ni(^t anä) meinerfeit§ baö Opfer meiner ^\i{)t

fd)ulbig?" 2öie ber grofee ^önig biefer 3Serpf[i(^tung ge-

red^t geworben ift, toeife bie Sßelt, 2)ie Slufgabe beö

S^egenten felbft fagte er, roie bereite bemer!t, in einer

ebenfo ernften toie ibealen SBeife. „3Jieine ^auptbefd^äf-

tigung", fagte er, „in ben Säubern, §u beren §errf(^er

mic^ ber Sufall gemad^t ^at, beftet)t barin, Untoiffen^eit

unb SSorurt^eile §u befämpfen, bie @eifter aufjuflären, bie

©itten ju pflegen unb bie 9Jlenfd^en fo g(ü(Jli(^ §u ma(^en,

toie möglic^/' — „^a§ Seben guter gürften foIIte eine

unauf^örlid^e ^Ijätigfeit fein, fie muffen mögti(^ft oiele

^enntniffe ermerben unb gut unb rii^tig benfen lernen/' —
„S)ie @ef$i(^te eine§ ^önigö foll in ber 3lufgälilung ber

2Bo^ltl)aten beftel)en, bie er feinem 3Solfe p 5ri)eil werben

lä&t/' — „@in
.
gürft ift ftrafbar, raenn er ben ©(^toeife

feines 3Solfe§ in Suyu§ unb Sluöfd^toeifungen rergeubet.
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@r mufe at§ teud^tenbes ^etfpiel aller ^ugenben feinen

Untert!f)anen üorangelien/' S)a^er war anä) ©parfam!eit

unh ©c^onung ber ©teuerfraft beö S[^ol!eö, tuie fie bereits

fein ^ater in rielleid^t attgu ^o^em ©rabe geübt i)atte,

eine ber ^aupttugenben be§ großen ^önig§, unb er würbe

fid^ ni(^t Tüenig geraunbert {)aben, wenn er l)ätte oerne^men

fönnen, roeld^e fabelhaften ©ummen von l)eutigen ^oten=

taten in gorm t)on fog. ßiüilliften auö bem ©taatöfädfel

in Slnfprud) genommen werben, ober roie bie ©teuer= unb

ßonfumtion§!raft ber ©taatöbürger buri^ Sötte, (Sinfu^r=

Derbote unb Slbgaben jeber 2lrt auf ba§ Sleugerfte ange^

fpannt ober eingefd^ränft wirb.

gaft nod^ mel)r alö burd^ feine ^ugenb ber ©parfam=

feit unterfd^ieb ft(^ griebrid^ t)on feinen l)eutigen Kollegen

burd^ feine ftarfe Slbneigung gegen bie Sßö^/ tt)etd)e er

für eine eineö gürften burd^au^ unroürbige ^efi^äftigung

erflärte. groar betrieb er fie in feiner Qugenb, um h^n

Söünfd^en feines Katers gefäEig §u fein; aber er t!^at biefeö

nur mit äugerftem äBiberroillen. „©teilte man i^n auf

t>tn 2lnftanb", fo erjäl^lt £ofer (a. a. D.) „fo gog er ein

^ud^ aus ber S^afd)e; unb bann munberte man fid), tiai

er fein Söilb §ur ©trecfe brad^te/' äßufter^aufen mar für

iE)n wegen ber ewigen, bort abgehaltenen ^arforcejagben

ein Drt beö ©(^recfenö. ©päter äußerte er \i6) in ben

ftärfften Slusbrüden gegen bie Scigb, weld)e er für geift*

unb geittöbtenb ^ielt unb bie, wie er fagte, nid^t üiel nü|li(^er

fei, als ba§ 2luöfegen eines Kamins. „®ie 3agb", fagt

er wörtlid^, „ift nid^t bie eines benfenben 5D^enfd^en wütbige

58efd)äftigung; unb diejenigen, wel(^e ein ©ewerbe aus il^r

machen, l)aben ben 5lopf nur voU mit $ferben, gunben
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unb anbern ^^ieren/' — „^on allen SSergnügungcn ift

bie ^aQ'ö baöjenige, n)a§ einem gürften am raenigften ju=

!ommt/'

©benfo entfc^ieben wie bie 3agb tjerurtl^eilte er aud^

ba§ ^u eil, roelc^eö er für eine grengenlofe ®umml)eit unb

griüolität erflärte. ®r gel)t barin fo raeit, ba§ er gemein^

fame 3)^aferegeln aller europäif(5^en gürften gegen ba§ ^uell

üerlangt ober üorfd^lägt. 9Sa§ tüürbe ber grofee greibenfer

fagen, raenn er ^unbert Qa^re nac^ feinem ^obe S)uett

unb 3agb in t)oEer 33lütl)e unb bie legtere al§ eine ^aupt^

befd^äftigung feiner gefrönten D^ad^folger erblitfen raürbe!

2Ba!^rf(^einlid) raürbe er barin eine glänjenbe SSeftätigung

feiner peffimiftif(^en Slnfid^ten über bie unoerbefferlid^e ST^or^

l^eit ber SJienfi^en finben.

3n ber inneren ^oliti! unbjßerroaltung ^ulbigte

griebrid^, toic nic^t anber§ gu erwarten, bem weitgel)enbften

3luf!lärungöft)ftem. @r war ber unerfd^ütterlid)en Slnfid^t,

ba§ e§ weit leidster fei, über ein gebilbete§ unb aufge!lärte§

3Solf ju l)errfd^en, al§ über ein bummes unb unwiffenbeö.

„3e unterrichteter unb gebilbeter ein 3Sol! ift", fagte er,

„um fo leidster ift es in Drbnung §u l^alten, unb um fo

fähiger, bem <Btaate tü(^tige Wiener gu liefern." „3d^

l^abc eö nie begreifen fönnen", fagte er ju be ß^att, „wie

mein SSater bei fo niel ©infid^t unb 35erftanb ntd^t begreift,

ba§ e§ ba^ fi^limmfte Unglück für einen 5lönig ift,

über unwiffenbe unb beswegen bem gemeinften Slberglauben

oerfallene Untertl)anen ju l)errfd)en." — S)al^er rid^tete

er fein ^auptaugenmer! auf bie ipebung ber ©d^ulen unb

beö Jßolföunterric^ts unb war unglüdlid^ barüber, ba6 feine

befdarauften SJiittel il^m nid^t geftatteten, l^ierin nod^ mel^r
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§u tl^un. @r erflärte e§ al§ einen 33en)et§ empörenbfter

^prannei, bag ber polnifc^e Slbel bte ©c|ulen ni(^t blofe

üernaijläffigte, fonbern grabegu §erftörte. „@in gürft", fo

fafet er feinen ©tanbpunft in biefer tt)t(^tigen (Baä)t ju=

fammen, ,,tüel(^er blofe burd) 5iir(^t l)errfi^en tüill, t)er=

roanbelt feine Untert^anen in nieberträd)tige ©claüen unb

Tüirb bei all feiner Tlix^z nur h^n din\ eine§ gefdiidten

gud^tmeifters baüontragen. 3<$ wünfi^e, ein eb(e§, !ü^ne§,

fretben!enbe§ 3Sol! §u be^errfc^en, ein 3Sol!, baö SJlad^t unb

grei{)eit l)ätte, §u benfen unb §u ^anbeln, §u f(^reiben unb

ju fpred^en, gu fiegen unb §u fterben. 3J2ögen fie boc^ gu=

roeilen bie i^nen gegebene greil)eit mi6braud)en, um bie

beften ^^aten gu t)er!(einern. 3(^ bin befto fidlerer t)or

bem niebrigen @ef($mei6 ber ©(^mei($ler unb lerne bie

göttli(^e ^unft gu cergei^en." 2Be(($er fd)neibenbe @egen=

fa^ gu ber politif(^en ©egenraart, in ber man burd^ fort=

tüä^renb gefteigerte ^oli^eima^regeln unb l^ä^lid^e 2Iuö=

nal)m§gefc^e bie greil)eit, p benfen, §u fpred^en, gu fcfireiben

unb §u Ijanbetn, nac^ Gräften einzuengen unb einen großen

S^^eil ber ©taatöbürger an ber SSert^eibigung i^rer natür-

lid^en Qntereffen ober an ber Dffenbarung ilirer 3JZeinungen

§u Derl)inbern fud^t!

©anj biefelben ©runbfä^e, wie in ber inneren, be=

tl)ätigte griebric^ aud^ in ber äußeren ^otitü, in toeld^er

er alle frummen ober ©d^teid^raege l)a6te unb bie bamalö

no(^ jiemtid^ allgemein l)errfd)enbe ^etrug§= unb ^inter^

ge^ung§= ober 3ntriguen= unb (5d)ad)erpoUti! ber @ro6=

mächte auf bas ©ntfd^iebenfte rerbammte. ®ie ^reulofig-

feit ber englif(^en S^legierung, raeld^e 1762 tro^ il)re§

^3ünbniffe§ mit griebri^ nid)t allein mit granfreid^ i^ren
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©eparatfrieben fi^lofe, fonbern au^ hinter feinem dlMen

mit DInfelanb unb Defterreid^ ^er IE)anbiungen anfnüpfte, bei

benen biefen §öfen preu§if(^e ^rot)in§en angeboten raurben,

branbmarft er an^*^ Unumtüunbenfte. 2Benigften§ bei ben

gürften, fo meint er, wenn fonft nirgenbö, follte hoä) no(^

@^re unb Streue ju finben fein. Slber, fo bemerft er

tüeiter fatprifc^, wenn gürften ^rieg roollen, fo beginnen

fie il^n unb laffen bann einen arbeitöfamen S^led^tsgelel^rten

fommen, ber beroeift, ha^ eö alfo dieä^t fei. Überl^aupt

raollte i^m baö gange betriebe ber ^oliti! ber ©egentoart,

wie ^ofer (a. a. D.) bemerft, mit feinen fünften, ßiften

unb Sf^änfen ein finbifd^e§ ^nabenfpiel bün!en, in toeli^em

betjenige getoinnt, ber am feinften getäufii^t l^at. „2)er

offne, ungef(^min!te 33rud^ üon ^reue unb ©lauben, bie ^er=

leugnung beö ®belmutl)ö nn't) bie offne ^ert)or!el)rung ber

3ntereffenpoliti! laffen bie gange ©c^le(^tig!eit be§ menf(^=

li(^en §er§en§, bie felbft über ben äußeren- ©(^ein ber

^ugenb \iä) l^inroegfejt, gu ^age treten."

2)ie Sefpred^ung ber inneren Slufflärungöpoliti! grieb?

xiä)'^ beö ©rofeen fül)rt gang wie von felbft auf beffen 2lns

fi(^ten über ©rgie^ung unb Unterridit, raeli^e beibe

felbftt)erftänbli(^ in feinen Slugen üon enormer 2ßid^tig!eit

fein mußten, ©ein größter ©d^merg raar, wie bereits er«

roä^nt würbe, bafe bie Soften be§ Krieges il)m ni(^t genug

@elb für ©(^ul= unb Unterrid^tögroedfe übrig ließen. ^enno(J

gef(^al^, raaö irgenb möglid^ war, unb liunberte von ©(^ulen

würben unter feiner S^iegierung neu gegrünbet. S^atnentlid^

richtete griebri(^ fein Slugenmer! auf ^olföfd^ulen unb RSolfö^

unterri(^t, fowie auf ©infül^rung allgemeiner ©d§ulpfli($t.

„®ie ©rgie^ungömet^obe", fagte er, „ift mangelhaft; man
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rerbeffere fie, unb man toitb ©ittltd^feit, ^ugenb unb Xa-

lente roieber aufblülfien feigen/' äßeiter: „ge älter man wirb,

um fo me^r bemerft man bie 9^a(^tl)et(e, raeld^e bie ©er-

nai^läffigte ©rgiel^ung ber ^ugenb ber ©efellfd^aft gufügt;

id^ raenbe alle meine 5lräfte an, um biefem 3}^i6brau(^ ah

gu^elfen, roenn i^ aud^ felbft bie %xnä)U baron nid^t ge^

niefeen werbe/' 3lud& bie §ebung unb Silbung beö raeib-

li(^en ©ef(^le$tö, für reelle ja in hen legten Qallirge^nten

fo t)iel gearbeitet loorben ift, fanb in bem grofeen ^önig

einen warmen gürfpred^er. ©eine eignen liberalen ©rs

§iel)ung§grunbfä|e, bei benen eö i^m ^auptfäd^Ud^ auf @r=

wedung t)on 2lbf(Jeu gegen Aberglauben unb ganatiömuö

anfam, l)at griebri^ in einer D^ei^e von 3Sorfc^riften nieber=

gelegt, raeld^e er für bie, groei 3al)re nad^ bem fieben«

iäl)rigen ^rieg oon i^m gegrünbete 9fiitter=3lfabemie für

©öl)ne auö abiigen Käufern gegrünbet ^atte. @r »erfaßte

fogar einen ^ated^iömus ber SJloral für bie 3lnftalt unb

betonte in jenen 33orf($riften vox 2lllem, "tia^ bie jungen

ßeute nid)t blofe §um gebäd^tni^mäfeigen Semen, fonbern

§um eignen 9^ad^ben!en unb Urt^eilen, foraie gur ^ereblung

ber ©efinnung erlogen werben folltcn. 2Sa§ baö ©rlernen

ber alten ober !laffif($en ©prad^en in bm l)öl)eren Untere

rid^täanftalten betrifft, fo war er §war als warmer greunb

ber alten ^laffifer nic^t bagegen, forberte aber mit üollem

9^ed^t unb in Uebereinftimmung mit einer in ber ®egen=

wart me^r unb mel)r §ur ©eltung gelangenben päbagos

gifd)en D^li^tung, t)ai weniger 2öert^ auf bie ©rammatif,

alö üielmel^r auf ba§ ©inbringen in hen ©eift unb bie

^enfweife ber alten ©dtiriftfteller gelegt werbe. 2)al)er

wollte er aud^, ha^ bie ©d)riften ber ^laffüer niä)t nur
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in bcr Urfprai^e, fonbern aui^ in guten Ueberfe^ungen ge=

lefen werben follten, obgleich ha^ bamaltge barbarifdie

S)cutf(^ allerbingö bagu wenig geeignet war. ^od^ l^offte

griebrid^ mit ©id^er^eit auf eine allmäli(^e 3Serbefferung

ber beutfd)en ©prad^e, raas ja aud) inpifd^en t)ott!ommen

jur 2Ba!)r^eit geworben ift.

tiefes fül)rt mid^ auf ben befannten unb fd^roeren

Sßorrourf, weld^en man griebrid^ bem ©rofeen wegen an;

gebli(^er ^erad^tung ber beutfd;en (Sprache unb Set)or=

gugung be§ granjöfifd^en, fowie wegen feiner SSorliebe für

fran§öfif(^eö 2ßefen gemad^t ^at. tiefer S^orwurf erfd^eint

mir ungered^t. 5?^iebric^ ma^t ber beutfi^en ©prai^e atler=

bingö ben für jene Qzit mel^r ober weniger gered^tfertigten

^Borwurf ber Unbel^olfenlieit, be§ 3}langel§ an ©rajie ober

Slnmut^, wä^renb er ber fran^öfifd^en Sprache @(egan§,

geinl^eit, Energie unb eigenartige 5Inmut^ nac^rü^mt, unb

fagt gur ©ntfi^ulbigung be§ Umftanbeö, bag er feine

©(^riften in biefer [enteren ©prad)e abgefaßt I)at: „@in

2lutor !ann nic^t gut fd)reiben, wenn bie ©prac£)e, in ber

er f(^reibt, feine gebitbete ift''. @r gibt aber auä) an^-

brüdflid^ §u, ba§ biefer Suftanb ein oorüberge^enber fei,

«nb fprid^t bie fefte Hoffnung auf ein 33 efferwerben au§.

„SttJßt ober brei ®enie§", fd^reibt er an Voltaire, „werben

bie ©prad^e fäubern unb fie weniger barbarifd^ mad^en.

2Bir werben unfre ftaffifd^en (Sd)riftfteIIer ^aben, unb eö

fann ba^in fommen, bafe unfere verfeinerte unb rerbefferte

©prad^e oon einem ©nbe ©uropaö bi§ §um anbern gelefen

werben wirb. S)iefe fd^önen Qtiten finb na^e, aber id^

werbe fie nid^t erleben. Qd^ fetie wie 93^ofe§ ba% gelobte

ßanb oon ferne, fomme aber nid)t felbft l)inein." 2Bie
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fe^r biefe fdiöne ^rop^egeiung burd^ ^Jlänner, toie Sefftng,

2BteIanb^ Berber, ^[opftoii, <B6)x\Lex, ©oet^e u. f. tu. in

Erfüllung gegangen ift, toeig bte SSelt. ,,3^ felbft'', fäl^rt

er in jenem 33rief raetter fort, „{)ätte gerne baju beige=

tragen; aber ein drittel meine§ Sebens ntufete i($ im Kriege

anbringen unb groei S)rtttel ba^u benu^en, um bie Seiben

beöfelben toieber gut gu machen/'

2Bie raenig griebri($ ^eutfd^e unb ^eutf(^t^um mi6=

ad^tete, geigen feine SCeufeerungen über biefelben. ,,3J?anget

an ©eift", fagt er 1737, „ift ber gel)ler ber SDeutfi^en

nid^t; ber gefunbe 9J^enfd)enr)erftanb ift iltinen §u ^^eit ge=

fatten, i^re Eigenart ift ber ber ©ngtänber giemli(^ t)er=

tüanbt. S)ie 2)eutf(^en finb arbeitfam unb tief/' 9'^ur

tabelt er baö bamit gufammenl^ängenbe lXeberma§ ber

@rünbli(^!eit. „S^te 33ü(i)er finb t)ön einer erbrüctenben

äöeitfd^roeifigfeit. (2ßie n)aE)r! — ber 33erf.) könnte man

meine Sanböteute von i^rer ©c^roerfälligfeit l^eilen unb eine

etn)a§ certrautere 33e!anntjc^aft gmifc^en i^nen unb ben

@ra§ien üermitteln, fo roürbe id) nid^t baran üergweifeln,

ba§ meine S^iation noä) gro§e 9Jlänner t)eröorbringt/' —
„5)^an beE)auptet, bie ®eutf(^en Ratten feine geometrifd^en

^öpfe, aber Seibnig unb ^opernüuS beraeifen ba§ ®egen=

t^eil." — „2)er 33oben, ber einen ßeibnij ^erüorbrad^te,

fann auc^ anbre feiner 2lrt ^erüorbringen." 1760 bic^tete

er eine Dhe an bie ^eutfdien, morin er i^nen i^re 5r§or=

^eit t)or^ält, bag fie gegen it)n als i^ren 33efreier bie

SBaffen ergeben unb mit eignen gänben i^r ©rab graben,

unb raorin er if)mn fd^lie6ti(^ bennod^ eine glänjenbe 3"=

fünft prop^ejeit — eine ^rop^egeiung, roetd^e ja injraifd^en

bud^ftäbtid^ in Erfüllung gegangen ift.
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2lnbrerfeit§ voax griebri($ weit baoon entfernt, ein

bltnber Serounberer ber grangofen unb bes gran§ofent{)um§

ju fein. Qm -^egent^eil übte er an beiben eine ebenfo

fijarfe rate ri(^tige, burd^ fpätere ©reigniffe üottfommen

betätigte ^ritif. ©o fdireibt er an bie gerjoginDon ©ot^a

in feiner offnen unb berben SBeife: „2)ie granjofen finb

9^arren, unb biejenigen, welcl^e lange bort bleiben, werben

eö glei($fallö." 2ln SSoltaire fdjreibt er: ,,^^xe Nation ift

bie inconfequentefte in gan§ ©uropa; fie ^at t)iel @eift,

aber feine golgeric^tigfeit in i^ren S^^ß«» ^urge ©pod^en

üon ^lug^eit muffen für eine lange ©efdiii^te von ^l)ors

Reiten entf(^äbigen/' 3n einem S3riefe an b'Sllembert l)ei&t

eö : „3n gran!rei(^ gilt nur, toaö neu ift. Um bie gran^

gofen na($ @efc^ma(f ^u bebienen, müfete man il^nen alle

gtoei ^ai)xe einen neuen Eönig geben. ®ie 9^eul^eit ift il^re

©öttin.'' Tlan benfe nur an bie (Sreigniffe ber legten '^df)X'

gel^nte, um baö ungemein ^reffenbe biefe§ Urtl^eilö gu be=

greifen! SSeiter fd^reibt er an benfelben: „3($ fann ^f)mn

nid|t fagen, wie fel)r mi(j^ ^^xt granjofen beluftigen. J^ort*

Tüäl)renb neue ©cenen mit ©toff §ur Unterhaltung für gan§

©uropa! 5Dabei gel)t itire ßeb^aftigfeit lei$t in ganatiömuö

unb ©raufamfeit über !" SBie fel^r l^at fi(§ biefes Urtl)eil in

ber erften fran§öfif(^en D^ieüolution beftätigt! „granfreid^",

f(^reibt griebrid^ weiter, „befi^t gro^e ^l)ilofopl)en; aber

i(^ behaupte, ha^ ber größte ^^eil ber Station abergläubi=

fd^er ift, alö irgenb ein 33ol! in ©uropa.'' 2)agegen rü^mt

er ben grangofen perfönli(^e SiebenStoürbigfeit nad^ unb

fagt, ba§ fie burd^ (Seift, ©efc^macf unb gein^eit beö Ur^

t^eilö alle anbern S^^ationen überträfen, „granfreid^ fonnte

S)e§carte§ unb 9Jlalebran(^e l)erüorbringen, aber feinen
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Seibmg, Sode ober ^^eraton/' ©pegiell über bte ^arifer

äufeert fi(^ grtebrt($ in einer fel^r abfälligen unb in fold)er

SBeife, weld^e ber politifdien ©egenroart aU rii^tiger ginger=

jeig bienen fann. „'^ä) befümmere mid) fel)r roenig um

ba§ ©efi^ret ber ^arifer. S)iefe SBefpen fummen immer.

3l)re (Stid^elreben finb niä^t mel)r wertl), al§ bie ©d^impf^

Wörter ber Papageien, unb i^re Urtl)eile fo gen)id)tig, wie

bie ©ntf(Reibungen eineö 3lffen über metapl)t)fifc^e ©toffe."

3n einer ©piftel an 33oltaire lieifet e§ bei ©elegenlieit eines

vereitelten griebenäfi^luffeö mit granfreid^:

„^egaubernb ^ol! ron liebenömürb'gen D^larren,

3l)r fpred^t t)on ?^rieben, unb ber ^Donner grottt/' —

'^aä) biefer furgen 2lb)d)n)eifung fe^ren rair mieber p
griebrid^'ö Slnfi^ten über @r§iel)ung unb Unterrii^t jurüd.

gn ber ^^ilofop^ie, fo üerorbnet er in feinen £e^r=

planen für ^öl)ere Unterrid)t§anftalten, foll man alle t)or=

l^anbenen ©tifteme lel)ren, aber fein neues ma(Jen, wobei

er baö ©tubium Sode's am meiften empfiel^lt. 3)agegen

foll fein @eiftli($er alö Selirer ber ^^ilofopl)ie angeftellt

werben. @§ wäre biefeö, meint er, gerabe fo oerfe^rt, als

wenn man bie ^riegsfunft bur($ guriften lehren laffen wolle.

Ueberl)aupt follen bie „Pfaffen" von bem ©i^ulunterrii^t

mögli(^ft entfernt gel)alten werben, ^ie 9^eligion foll

nur als 3J^oral unb 9fieligionsgefc^id)te bocirt werben, ^n

bem ©tubium ber le^teren erblidt er mit ^eäit bas befte

SJJittel gegen Fanatismus unb ©laubenseifer. ®ie ©es

fd)id)te foll l)auptfä(i)lid) in i^rer Slnwenbung auf bie

©egenroart unb als 3Jlittel, um ben (Sl)arafter ber jungen

Seute an großen ^eifpielen gu bilben, gelel)rt werben 5lm
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rat^ttgften ift bie neuere, nament(i(^ beutfd)e ß5ef(^i(^te feit

^arl bem ©rofeen, xod^ev ber Sßorrang t)or allen anbern

(5Jef(^id)täfä(^ern §u!ommt. Slber eö fotl babet nid^t blofe

9flü(Jfi^t auf bie 9^eiE)enfolge ber ^egebenl)eiten genommen,

fonbern aud) bie ^u[turgefd)t($te gebül)renb berüdfic^tigt

werben.

2luf h^n preu^ifd^en Unioerfitäten, für bereu na6)s

tialtige Hebung unb ^erme^rung bem großen ^önig teiber

bie ©elbmittel fehlten, führte er baö ^rincip unbebingter

Öet)rfrei^eit ein unb traf SJlaferegeln, um bem ftubentifd^en

Unfug unb ©uettraefen §u fteuern, verbot ha^ fragen üon

^egen u. f, w. 2ßaö würbe berfelbe fügen, -roenn er ^eute

fel)en fönnte, raie bem Unfug be§ ftubentifi^en ^uettroefenS

ron Dben t)erab nid)t nur nid)t gefteuert, fonbern raie

baöfelbe mit raol)lraoIIenben Slugen betrad)tet roirb!

UebrigenS rcar griebrid^i unterri(^tet genug, um §u

roiffen, ha^ bie ©rgie^ung ni(^t SlUeä §u t^un im ©tanbe

ift, unb ba6, um einen rollfommnen 3Jlenfd)en §u f(Raffen,

2lngeborent)eit bagu fommen muß. (Sr raar ba^er anä)

©egner ber ^!)eorie t)on §elt)etiu§, roe[($er befannttid^

Sltteä auf ©rgie^ung gurütffüEirt. Slnbrerfeits freilid^ fann

aud) ©enie ober Talent nid)t§ leiften o^m @r§ief)ung unb

^ilbung ober o^ne ©elegenl^eit §u feiner Entfaltung.

Sßenn ber große ©onbe, fo äußerte er, ^apujiner geraor?

ben raäre, fo raürbe bie SBelt nie oon feinen ©roßt^aten

gefproi^en ^ah^n, unb raenn SSoltaire atö ber ©o^n eines

2öin§er§ in ber S3ourgogne gur 2Belt gefommen wäre,

raürbe er raol^l nie bie ^enriabe gefd^rieben t)aben. Dber

raenn ber große ß^äfar je|t in diom geboren würbe, fo

bürfte er melleid^t einer ber 3Ö^onfignori raerben, bie
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ftc^ im ^^or§immer bcö grangiöfanerö ©anganeEt mübe

[teilen.

3Jlan fann biefe ©eftd^töpunfte auf griebrii^ ben ©rofeen

felbft antüenbcn unb fi(^ fragen:' Söürbe man rool)! je etroaä

t)on feinen großen @eifte§gaben rernommen Ifiaben, raenn

er ni(^t gufädig auf einem Xi^xom geboren toorben wäre?

9^o(^ mag, e^e rair feine ^etrai^tung aU «Staatsmann

unb ^olitüer üerlaffen, feiner 2lnfid)ten über geheime ^otiget

gebadet raerben, meiere ja für. bie ©egenroart unb im 2ln=

gefi$t beö raiberroärtigen ©pi|e[= unb ^otigei-©pionen=

Sßefens, baö faft hei jebem ©o^ialiften^^rogeB §u ^age

tritt, boppett bemerfen^raertt) erfd)einen. Um bem feiner

Seit berühmten ^arifer ^oligeid^ef feine fünfte abzulernen,

fd)i(Jte griebric^ ber ©rofee einen jungen ^oligeibeamten,

S^iamenö $l)ilippi, auö 'Berlin na^ ^aris, unb mai^te ben^

felben nad) feiner '^MU^x §um ^olijeibirector feiner §aupt=

ftabt. griebri($ bemerfte jeboi^ fe^r balb, ha^ ^^ilippi fo

Slufeerorbentli^eö m6)t (eiftete, alö man bem ^errn t)on

©artines, jenem ^arifer ^oli§ei(^ef, gufi^rieb. 2Bei( er

nun glaubte, bafe bie§ an ber Unfä^igfeit feineö ^o(i§ei=

birectorö liege, gab er bemfelben fein ^JJifefaHen gu erfennen.

$Da beri^tete ^l)ilippt, bafe man, um bie ©rfolge beö

iperrn von ©artineö §u errieten, eine gel)eime ^oUjei unb

ein ©pionirft)ftem organifiren muffe. @leid)§eitig fd^lug er,

faUö bieä bem 2Bunf(^e beö ^önigö entfpred^e, bie beöfaß=

figen SRittel ror. darauf bef($ieb il)n griebrid^ mit titn

liftorifd^ benfraürbigen SBorten: „©o fel)r iö) au6) bie 2luf=

recEjtl^altung ber öffentlichen Siij^er^eit unb bie ©ntbecfung

jebeä uerübten ober bie Unterbrüdung jebeö beabfid^tigten

33erbred)enö n)ünf(^e, finbe \6) bo(^, ba§ bie 3Jlittel, n)0=
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burc^ bieö attein erreid^t raerben !ann, \w&) ein raeit größeres

Unheil finb, a(ö alle bie llebel, bte t)er!)ütet toerben follen.

^6) will bie dtn^t unb \)a^ Vertrauen meiner guten Unter«

tränen nii^t ftören unb bie ©ittU(^!eit be§ SSolfeö nid^t

oerberben laffen/'

©ol(^e Sleufeerungen mad)en ni(^t bloß bem ^öerftanb,

fonbern anä) bem §er§en beä großen Königs bie größte

®^re. Tlan t)at oft t)erfu(^t, griebrii^ ben ©rofeen raegen

feiner pliilofop'^ifi^en 9^id)tung aU einen reinen 3[5erftanbe§=

menfd^en liinguftellen; aber nichts !ann ungerechtfertigter

fein. 3m ©egent^eil legen ga^llofe ^leufeerungen unb

intereffante Slnefboten 3^wp^6 ^o^ f^^J^^^ übergrojsen

§er§enggüte ah, ©eine 5ln^ängli(^!eit an feinen alten

3ugenblel)rer ©ül^an, -meldiem er ftetö eine raa^rliaft

rü^renbe 5Dan!bar!eit bewahrte, war fo grofe, ha^ er mitten

in bem ©iege^jubel feiner §auptftabt na6) Seenbigung beö

^weiten f(^lefif(^en Krieges, unb raä^renb im @(^to6 eine

glän^enbe §ofgefelIf(j^aft »erfammelt loar, fid^ l)eimli($ fort

f(^iid), um gu gu^ an baö in einem entfernten ©tabtt^eil

gelegene «Sterbelager be§ geliebten Tlanm§) §u eilen unb

fein £ran!enlager mit tröftenbem 3^fpi^"<^ ^^ erleid^tern.

©in glei(^ ebleö ^enel)men ^ielt er gegen ^Soltaire ein,

raeli^em er alle zugefügten ^ränfungen unb ^eleibigungen

roo^traollenb oergiel^, unb raelc^en er tro^bem im Seben raie

im ^ob eierte. Qu feinem „©toifer" ^ei§t eö: „©er 2öeife

ift milb, menf^enfreunblic^, gefül)lt)oll unb ebelmütl)ig; er

fennt bie fd^recfliijen 35erirrungen ber Sterblii^en; ein

nad^fi(^tiger diiä)tev gegen fie, ift er nur ftreng gegen fid^

felbft." — „2öie glü(Jlid^ roürbe i6) mid^ fd^ä^en, fönnte

id) alle 33etrübten tröften unb allen Unglücflid^en beifte^en."
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€tnen grenjenlofen ©d^merj, gegen reellen i^n auä) bie

^runbfä^e ber ©toa nid^t f(^ü|en fonnten, bereitete i^m

ber 2^ob feiner älteften, t)on i^m ^0($x)ere^rten ©d^roefter

äBit^elmine, ber 3)tar!gräftn üon S3a^reutl^, n)el(^e feinem

^opf unb bergen am nä^ften geftanben ju ^aben fd^eint.

©ein ganjeö £eben ^inburd^ bewahrte er ein fd^mergUij^eä

^nbenfen an biefen SSerluft; er wibmete ber geliebten

©d^roefter in bem ^ar! von ©anöfouci einen Tempel ber

greunbfd^aft, in raeld^em i^re S3üfte aufgeftettt [tuar, unb

TOeld^en er oft befud)te. Qu be Satt fagte er: „^er %oh

meiner geliebten ©diroefter unb beö tapferen gelbmarfd^atts

(Äeit^) fielet mir immerfort fd^merglid^ t)or ber ©eele. —
^eibe finb tobt, bie ©(^roefter, bie id^ anbetete, unb bie

mir eine greunbin toar, wie man feine groeite finbet u. f. m.^

^ei ber SRad^rid^t oon i^rer fd^roeren ©rfranfung l^atte et

gu bemfelben be ©alt geäufeert: „3ld^ menn i^, um bie ju

retten, bie in biefem 3lugenblicfe üieüeid^t ni^t mel^r lebt^

unb ha^ 2then gu verlängern, n)eld^e§ mir fo tl)euer ift,

mid^ felbft bem ^obe weilten müfete, ben ja bo(^ frül^er ober

fpäter taufenb gufäEigfeiten l^erbeifü^ren fönnen, mit meli^et

greube würbe xö) mein trauriges 2eUn §um Dpfer bringen."

'iRx^t weniger tief war ber ©(^merj, ben i^m ber ^ob

jeiner geliebten 3J?utter bereitete. ^06) sraanjig Saläre

jpäter fagte er gu bem ^rofeffor ©aroe: „äßenn @r müjste,

toeld^e St^ränen mid^ ber ^ob meiner ^Kutter gefoftet ^t,

je würbe @r fe^en, bafe id^ unglücflid^ gewefen bin, mie

jeber Slnbere, unb nod^ unglücflid^er, weil id^ mel^r ©mpfinb«

lid^feit ^atte." §8ei bem 2:obe ©u^m'ö, be§ geliebten unb

l^od^gefd^ä^ten greunbeö, fd^reibt er an 3llgarotti: „3<ä^

möd^te lieber 3JlilIionen verloren ^aben. 3Wein ^erj wirb
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ewig für i^n Trauer tragen, unb fein Slnbenfen wirb

fortleben, fo lange ein S^ropfen 33lut in meinen 2lbern

rollt. S)a§ §er§ blutet mir, unb ber ©(^mer§, ben

i{^ baüon empfinbe, ift §u lebl)aft, al§ ba§ i(i) an ettoa^

anbereö ben!en fönnte." 3l(§ fein 33ruber 2luguft SBil^elm

ftarb, flagte er be ßatt fein Seib, inbem er feinen 3lrm um

beffen QaU legte, feinen Sd^merj mit rü^renben SBorten:

„9ltte§ !ann x6) ertragen; nur bie äßunben, bie hem

bergen gefdilagen toetben, finb unheilbar unb gerreifeen

meine S3ruft. 9Jiein lieber trüber ift tobt." ©eine eignen

@efül)le bei bem ^ob ober Unglücf üon SSertoanbten ober

greunben f^iilbert er mit ben Söorten: „©o riel 50^ü^e \6)

mir gegeben l)abe, gu ber Unempfinblid)!eit ber @toi!er §u

gelangen, eö ift mir nie gelungen, ^ä) liebe mein S3ater=

lanb, meine 3]ern)anbten, meine greunbe. SBenn i^nen ein

Uebel äwftögt, fo fül)le i^ eö mit ilinen unb tl)eile il)r Un=

glüdf. S)ie ^ainx ^ai mxä) fo gemadit; idti !ann e§ ni($t

änbern." 2lu§ fol($en Sleufeerungen barf man geroife mit

SRed^t fd^lie^en, bafe ber Wltn\ä) in griebrid^ nod^ größer

war, alö ber ^l)ilofopl), unb ba§ ^oretiuö nii^t über=

treibt, wenn er fagt: „Qn ber 33ruft biefeö männlii^ f(^tt)eig=

famen ^önig§ rao^nte ein feiten gartet unb mei(^eö §er§,

n)el(^e§ ron hen ©efül)len ber '^inbe§= unb SSermanbtem

liebe, ber ®an!bar!eit unb greunbfd^aft, raie ba^ meHeid^t

toeniger 9Jienfd§en, erfüllt unb burd^brungen mar." S3e=

fonbers ftar! mar in griebri(^ ha^ le|tgenannte @efül)l

ober ba§ ©efülil für greunbfdiaft entroidelt. „(Sin

malirer greunb", fagte er, „ift ein ©efdien! be§ gimmelö.

3<^ ^abe smei greunbe nerloren, bie id) täglii^ üermiffe,

unb bereu 2lnben!en nur mit meinem ^obe üerfdiminben
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rcirb." @ö raareu Sorban unb^aiferling!., bereu 3Ser=-

luft §u be!(ageu er nid^t mübe roarb. ,/<Ste röaren meine

gamilie", fd)reibt er an^u^an, „imb ici) befinbe mxä)

je|f in einer 3::rauer beö^ergenö, roeld^e finftrer unb

ernfter ift, alg biejenige in htn fi^roargen Siüreen." Qu
be (5att fagte er: „D^ne greunbfd)aft gibt eö fein Sehen.

3(^ fenne i^ren SBert^ fet)r genau. 3d) ^abe attju oft

gute greunbe rerloren, unb )o oft mir biefeö begegnete^

fd^lofe id) mi($ ein unb roeinte tüie ein^inb." Umge!el)rt

roar i{)m ha^ @efüi)l ber S^iad^fud)t fremb , unb er trug

jenen feigen @(^meid)lern, raelc^e unter ber Siegierung feineö

33aterö für feinen Stob geftimmtJ^atten, it)re fd^mä^lidie

§anblung§roeife nie nad). ^en ©enerat üon ©pboro^

roelc^er it)n aU itronpring fd^raer beleibigt liatte, tiefe er

alö ^önig bennoi^ in feiner ©tellung. „9^un fagen Sie"/

äußerte er barüber gegen be ßatt, „bai i6) fein ^t)ilofop^

bin." ^lüx ha% l)ä6li(^e, eble ©eelen am meiften be=

leibigenbe ßafter ber Unbanfbarfeit raar if)m auf ha^

Sleufeerfte unb fo fe^r t)ert)a6t, ha^ er babei ha^ ©efü^l

ber 9^ad)fud)t nid)t unterbrüden fonnte. „^eim ^Serfe^t:

mit 3Jienfc^en", fagte er §u be (Satt, „fommt e§ vox 5l(Iem

auf ha§, §er§ an; aber roie feiten finb el^rlii^e Seute! 2lm'

meiften l)affe i(^ bie Unbanfbarfeit; id) finbe fte abfd)eulid).

— — bann merbe id) raütt)enb unb geftef)e, bafe i*^ ba§

33ebürfnife nad) diaä)t empfinbe." .

3e milber unb nad)fi(^tiger aber Jnebrid) gegen 3lnbre:

war, um fo ftrenger war er gegen fid) felb.ft, luorüber fd^on

bei 33efpred)ung feinet ^o^en ^fli(^tgefül)lö ha^ 9]ötl)ige.

bemerft rcurbe. 9^Jur feine ftarfe Steigung §u Mi^ unb:

©atpre fonnte er fo raenig unterbrüden, bafe er fi(^ burd^

6*
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gelegentlidje 3leuBerungen biefer 2lrt über eutQpätfd^e ^of-

unb 3Jlaitreffen=3Birt^fc&aft bie gröfeten po(itif(^en ^aä)-

t^ette gugog. 9flamentti(^ ben geift[i($en Serrn gegenüber

liebte er e§, gelegentUd^ feinen äßi^ fpieten ju laffen. 2ll§

bie ©eiftlid^en 33erlin§ um Sieferung itireä Deputats ^orn

in natura ftatt naä) ber oon bem »origen ^önig feft=

gefegten, §u niebrigen ^aje na^fud^ten, bef(^ieb er fie

(2. September 1740) abfdiläglid^ mit ber 9}?otiüirung:

„©olbaten Megen 33rob, aber ^riefter leben t)on bem

l^immlifc^en ^J^anna, baö üon Oben fömmt, unb ift i^r ^zx6)

nic^t Don biefer, fonbern von jener SSelt. SBeber ^etruö

nod^ ^autuö l^aben ^robforn gefriegt, unb ift im neuen

^eftament fein Slpoftel-SJlagasin gu finben/' Unb als er

einft bie 9H!olai!ir(^e in ^otsbam mit Sogengängen um=

geben liefe, raeldie bie Rixä^e etma^ cerbunfelten, fo erhielten

bie £irc^enüorftel)er, roeli^e um Unterlaffung biefe§ 3Sor=

gel)en§ baten, a(§ ^Introort bie biblifd^e ßitation: „©elig

finb, bie niä)t fe^en unb bod^ glauben." 2lu(^ üerliefe i^n

biefe Steigung gu Sßi| unb §umor felbft unter ben ärgften

©(^mergen unb bi§ ^um 5lugenbli(f feinet ^obe§ nid^t,

2lls er wä^renb ber (e|ten äßo^en oor feinem ^obe bie

9M(Jte faft immer fd)laflog in feinem Sel)nfeffel jugubringen

genöt^igt raar, fagte er §u bem §er§og t)on ^urlanb, roeld^er

il)m einen Sefud^ mad^te: „©ollte bei 3^nen ein ^f^ad^t^

toäi^terpoflen frei werben, fo oergeffen ©ie mid) nid^t; i(|

^aU ie|t üortrefflid^ gelernt, be§ 9kc^t§ ju road^en/'

Son griebrid^'ö großer herzensgute, felbft gegen bie

geringften feiner Untergebenen, legt aud) bie hetannie 3lne!-

böte von bem ß^nerlafaien, ber il)m, als er auf bem

(Sorribor §um genfter ^inausfali, üon leinten einen wud^s
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tigen ©d^tag mit ber flauen §anb t)er)e^t ^atte, üoIIs

tüi(^tigeö S^wgmfe ab. 2l(g ber 3J^iffetE)äter ben Jlönig er^

bli(!te unb ftd) bamit entfd^ulbigte, bafe er geglaubt t)ättc,

e§ fei ber ^otiann, fagte ber ©efc^lagene nid)tö weiter aU:

,,Unb Tüenn e§ aud^ ber So^^"^ geroefen raäre, fo ^ätteft

bu bo(^ ni(^t fo ^art fd^lagen follen/' ^abei betr)af)rte

griebri(^ tro^ biefer gergen§güte unb tro| feine§ lebt)aften

®efü()l§ für greunbfd)aft feinen ^effimiömuö unb feine auf

fo t)ie(e traurige @rfa{)rungen gegrünbete 3}lenfd)ent)erad)tung

bi§ §u feinem ^obe, unb eine feiner legten 2leu§erungen

fott ha^ berü()mte Söort geroefen fein: „Sd) bin eö mübe,

über ©claoen §u ^errfd)en." —
2)a§ SSorftef)enbe !ann unb fott nur alö eine bürftige

SBlumenlefe aus ber inneren unb äußeren ©efd^i^te bes

großen 9J^anneö bienen, tt)e((^er nidjt bloß, wie im ©ingang

gegeigt raurbe, baö eigentlid^e ^unbament §u ber ^eute in

Dotter @[orie ftral)lenben ©röße, ©in^eit unb 3)Zad)tftettung

be§ beutfd)en SSaterlanbeö unb gum ©ieg beö beutfd)en

^roteftantiömu§ gegenüber Defterreid^ unb ?iom gelegt l^at,

fonbern raeldier auä) burd) fein großeö unb ^errlid^eö 33ei'

fpiel, burd) feine ^^aten unb ©(^riften, burd^ feine S3es

grünbung ber ^en!- unb £el)rfreil)eit, burd) ©rroedung beS

^flid)tgefül)lö unb nationaler ^egeifterung bie geiftige unb

moraUfd)e Hebung beö beutfdfien 3Solfe§ vorbereitet Ijat —
toenn aud) leiber feine freiben!erifd)e 3fiid)tung felbft i^n

faum gu überleben beftimmt roar. ^mmer^in reii^t baS

©efagte mel)r al§ l)in, um gu jeigen, "Da^ griebrid^ ber

©roße ben 9f^amen beö gefrönten greibenferö mit bem=

felben unb n)ol)l nod^ größerem 9?ec^te üerbient, toie fein

großer @eifteö= unb ©efinnungSoerrcanbter, ber inbifd^e
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-^atfer 2l!bar, raeld^er aU ^f)i(ofop^/ greigeift, 5?reiben!er,

<Sd)rtftfteIIer, gelb^err, 2Renf(^ unb abf oluter §errfd)er bie

Quffallenbfte 2Ie^nUd)!eit mit griebri(^ bem (^rofeen xoa^x^

nel^men läßt, imb raeldber in feinem inbi)d)en 2Be(treid^

unter üielleid)t nod^ fc^tüierigeren ^^er^ältniffen btefelBen

©runbfätje, mk 3ener, vertrat unb burd) führte — MeS
ju einer 3^^^/ ^^ Europa nod) in ben ^anben be§ flnfterften

5l6erglauben§ (ag. @ö ift geraiB eine ^'6ä)\i merfmürbige

unb bie TOunberbaren ©egenfä^e ber @e[(^i(^te grell be^

(eud)tenbe @tf(^einung, ha^ um biefelbe 3^^^, ba in ©uropa

bie ^eftigften 9fleligion§!ämpfe tnüt^eten, ba bie (5c^eufeli(^=

feiten ber ^art^otomäu^nac^t hk @emüt£)er entfetten, unb

ba ^ejenproceffe, 3ubenDerfo(gungen, ^e^erüerbrennungen

unb alle (Greuel ber Snquifition in ^öd^fter ^(üt^e ftanben,

mitten im bergen 2l[ienö ein mächtiger orientalif($er Despot

im ©inne ber t)orgefd)rittenften 2Iuff(ärung unb greigeifterei

über ein 9^ei(^ gebot, baö an 3Iu§be^nung !aum bem großen

römijc^en SBeltretd) etraaö nad^gab unb ba§ er felbft mit

fiegreic^er §anb auf eine ©rö^e unb 5l^a(i)tfüIIe gebracht

lf)atte, raetdbe tüeber üor nod^ nad) i^m jemals erreicht tt)or=

ben ift. ©(^on im 3a!)re 1593 erliefe berfetbe fein be=

rü^mteö ^o(eran§:@bift, tüetc^eö in atten feinen öanben

unbebingte @(aubenö= unb ©eraiffenöfreiöeit üerüinbete,

gang in berfelben Söeife, mie biefeö 147 g^tire fpäter bur(^

5riebri(^ hzn ©rofeen in ^reufeen gef($a^. tiefer §errf(^er

war ber Simuribe 21! bar, genannt ber ©rofee ober (3ieg=

reifte, raeld^er üon 1556—1605 hen größten ^l)ei[ 2^orber=

Snbien§ unb ber umliegenben Ji^änber beE)errfd§te unb fo

unt)ergängli(^e ©puren feiner großartigen unb fegen§rei(^en

^t)ätißfeit l)intertie6/ 'iia^ ber jene Sauber ^^ereifenbe nic^t
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üermeiben fann, benfelben felbft ^eutc nod^ faft auf ©i^ritt

unb ^ritt gu begegnen, ©o ergä^lt ®raf g. 21. üon D'ioer

in feinem üortteffüdien 2Ber!e „^aifer 2l!bar" (Serben

1880—1885), hai er auf feinen Sßanberungen burd^ Sn?

bien in ben 3af)ren 1860—70 überall biefen ©puren in

bauten, Sürabitionen, ©efängen, Siteratur, @inrid)tungen

u. f. tu. in einer fo auffaHenben Söeife begegnet fei, ba§

u fid^ baburd^ §um einge^enben ©tubium jener benfroürbigen

@efd)id)tö=(Spod^e unb §ur Slbfaffung feiner ©(^rift angeregt

gefütilt ^abe. ®aö 2lnben!en beö großen gerrf^erä ift,

wie un§ 9loer mitt^eilt, bem ©eift ber inbif(^en Golfer in

•einer SSeife eingeprägt, wie baöjenige feineö anbern ber

otelen inbifd^en 2)eöpoten, unb roirb t)on i^nen ni6)t nur

in ©efängen unb Siebern gefeiert, fonbern §at aud^ eine

gan§e „^Ifbar-Siteratur" ^eroorgerufen.

Slfbar gehört, raie gefagt, ber großen 55^milie ber

^imuriben an, raetd^e bie mo^ammebanifd^e §errf(^aft in

Snbien begrünbeten unb faft o^ne 2lu§nal)me bebeutenbe

flaatsmännifd^e ^raft unb 3Bei§^eit entraidelten. 3^r

groger 2lE)n^err ^imur ober ^amerlan (1336—1405),

obtüo^t ein loilber unb graufamer ©roberer, geid^nete fid^

burd; groge ^(ug^eit, greigeifterei unb iQotf)fd^ä|ung ber

SSiffenfd^aft unb @e(e^rfam!ett aus, unb biefeö gog fid^

met)r ober roeniger burc^ baö gange nadtigeborene §errfd^er=

^efd)[ed)t. ©ein großer ©nfel 33 ab er, ^aifer oon Snbien

in ®el^i unb Slgra unb 2l!bar'ö ©rofeüater (geft. 1530),

roar nid)t blog ein fiegreid^er gelbE)err unb üor§üg(id§er

€()ara!ter, fonbern aud^ ein t)odf)gebi(beter 3Jlann unb be=

beutenber ©i^ter. ©eine oon il)m felbft gefd^riebenen

Memoiren gelten al§ ein ?01eifterftüdf ber ©dl)riftftellerei.
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S5[uf feinen älteften ©ol^n ^umajun, ben 3Sater %tbax%

»ererbten fid^ feine SSorliebe für ^ilbung, 2öiffenfd)aft unb

S)id^t!unft unb fein humaner ©inn, wenn aud^ ni(^t feine

friegerifdie @ntfd)loffen^eit. gumajun war me^rmalö na^e

baran, burdE) Slufftänbe unb ©treitig!eiten mit feinen Srü-

bern baö ditiä) §u rerlieren, behauptete fi$ aber f(^lieMi#

hoä) fo, ha^ er nad^ feinem ^obe feinem am 15. Dftober

1542 geborenen ©o^n 2lfbar bie ^errfd^aft in einem leib?

lid^en Bwfttxnbe überlaffen fonnte. ^ro^ einer burd^ frie«

gerifd^e ©reigniffe fe^r belegten ^inb^eit genofe 5l!bar,

beffen SJJutter eine burd^ ©eifteögaben auögegeid^nete grau

geroefen fein foö, bod^ eine fet)r gute @r§iet)ung burd^ einige

toorgügtid^e Seigrer, namentlid^ ben freigeiftig gefinnten 9Jlir

SlbbuHatif, i)atte alfo in biefer ^ejiel^ung einen großen

SSorfprung oor unferm beutfd^en ^önig — greibenfer

vorauf. Bö)on im breije^nten fiebensjal^re beftieg 2l!bar,

weld^er bie realere ©rbfi^aft feines großen H^nen oom

i^ügellanbe be§ 5lmur §ur üoüen ©eltung §u bringen he-

fiimmt war, na(^ bem ^obe feines Katers im ^a^xe 1556

ben ^^ron unter ber Seitung be§ Df^eid^soerroeferö Sairam

Q^^an unb nad) beffen ©tur§ unb ^ob im Qal^re 1560 aU

felbftänbiger §errf(^er.

^i§ ju feinem fünfunbjroangigften Sebensjalire befd^äf=

tigte fid) ber junge ^aifer me^r mit S^gb, frommen ^i(ger=

fat)rten unb bergleic^en aU mit ©taatsgefd^äften, fo baß

bie ©roßen be§ dit\ö)e% glaubten, fid^ atte§ erlauben gu

bürfen unb pm ^l)eil gu offener ©mpörung übergingen.

9)iefes l)atte eine 9leit)e unaufprlidier inaerer kämpfe jur

golge, weldie bie ^l)at!raft be§ jungen §errfd)er§ erraedften

«nb il)n pr gälimung be§ tro^igen Sel}n§abel§ foioie |ur
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energifi^en 33efämpfim9 ber gangen betrügerifd^en geubaU

lüirt^fdioft groangen. @r beugte bie Tla6)i unb ben lieber-

mutl) ber ©rogen unb hxaä)te ben Se^nöabel in ä^nüd^er

SBeife, rote btefes um biefetbe geit in europäif(^en Säubern

gefdiaf), in ein größeres Slbl^ängigfeit^s^ßer^ältnife üom §ofe.

2)abei geigte 2l!bar große perfönlii^e ^apferfeit, fe|te fid^

ftet§ in erfter Sinie bem ^euer am unb bot fogar jur

6ntf(^eibung be§ ©treiteS unb gur ©(^onung ron SJIenfd^en-

leben perfönlic^en g^^^'^^^Pf ö^^- ^^^^^ ^^^ ©treit mU
f(^ieben, fo war fein raeicbeö, mitleibige§ §erg — gang un=

ä^nlid^ ben ©itten orientalifdier §errf($er — ftet§ gum

^^ergei^en, gur ^erfö^nung uub ^ulbung bereit. S^iadifud^t

war feinem ©^arafter fremb, unb er l^aiie eine große 9lb=

neigung t)or hen im Orient fo gebräu(Jlid)en §inrid)tungen

unterworfener ©mpörer, toeli^e ron feinen Untergebenen

oft o^ne fein 2ßiffen unb gegen feinen SSiüen au§gefül)rt

würben.

2)iefe D^eigung gu 2)u(bung unb 33erf5^nung i)aite

auä) gur golge, ha^ 2l!bar ben eingeborenen unb oon 't)en

2Int)ängern beö 3§lam unterworfenen Qnbern ober ginbu^

in einer SBeife gereift würbe, wie fein anberer mol)amme=

banifd)er gürft ror ober na6) i^m. (Sf)e bie SRoliamme--

baner Snbien eroberten, war baö S.anb in eine 3Jlenge

Keiner ^öntgreid)e gett)eitt, au§ benen erft burcb bie @r=

oberung ein einf)eitli(^e§ diexä) mit bem ^aiferttiron in

3)el^i würbe. 5Iber bie ©ewalt be§ ^l)ron§ erftredte fid^

nur geitweife über baö gange 9^eid), unb bie Slufftänbe ber

eingeborenen gürften fowot)l wie ber faifer(id)en Statthalter

nal)men fein ©nbe. 9^amentlid) war e§ ber ebetfte inbif(^e

6tamm ober bie tapferen 9^abfd)puten, mit benen 2l!bar
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fd^roere kämpfe gu befielen l)atte. 2lber nad^bem er fie

beftegt ^atte, rourben fie in gotge jener ^ulbung feine beften

5Jreunbe unb lieferten i^m ni(f)t b(o§ tüd)tige ©olbaten,

fonbern au($ einige feiner auögegeic^netften TOnifter ober

Df^at^geber.

Söenn nun 5l!6ar raä^renb beö größten ^l)eilö feiner

9f^egierung§geit eine ©roberungöpoliti! »erfolgte, raetdie il)m

naä) unb nad) bie reid^en Sänber 33engalen, ©ogonba,

^abul, @ubfd)rat, £af(^mir u. f. id. unb ^enblic^ fogar ha^

gange ©ef^an in bie ^anb fpielte unb feine ^errfdiaft über

faft gang ^nhkn unb einen X\)^i[ ber angrenjenben Sänber

auöbelinte, fo toar baran ni(^t eine roirflid^e finnlofe @r=

oberungöluft, fonbern bie Uebergeugung fi^ulb, ba^ ba§

burd) ein uraltes ^ölfer=, ©praesens unb 9^etigion§=@emifc^

unb enblofe politif(^e SSirren gerriffene, unter eroigem

Partei- unb ^rätenbentenl)aber feufjenbe Sanb nur bur(^,

feine gufammenfaffung in ein ein^eitlii^eö, oon fefter §anb

gelenfteö @ange unb bur($ @infül)rung burd^greifenber poli=

tifd^er 9fieformen gtüdlid^ gemad^t roerben fönne. 2lud^

nötigten bie eroigen Slufftänbe an h^n ©renken be§ D^ieid^eö,

foroie bie burd^ feine freifinnige ^olitiC in @tauben§fad^en

veranlagten @laubenö=®mpörungen unb §e|ereien ber in

il)ren ^ntereffen ge!rän!ten mol)ammebanifd^en ^riefter ober

Ulema'ö ben ^aifer gerabe§u, immer baö ©c^roert in ber

§anb gu ^aben. Slber fo grofe fi(^ berfelbe babei aud^ als

Krieger unb gelb^err geigte, fo üerlor er bod^ inmitten beö

Kampfes niemals fein eigentlid^eS unb erhabenes giel auQ

ben 2lugen unb verfolgte bie großen äßerfe bes griebenS

ober ber Vorbereitung be^ Krieges mit ni(^t geringerem

©efd^id imb @ifer roie bie bes Krieges felbfi SBä^renb
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-feine gelb{)errn beii fdirotertßeu iinb (angbauernben 3Iufs

ftanb in @ubfd)rat imterbrücften, überroa(i)te Slfbar am
Ufer be§ @ange§ ben geroaltigen geftungsbau in 3lIIa{)abab,

unb raä^irenb er bie anfftänbifd^en 5Ifg^anen nnb bie ©(au^

ben§-@nip5rung ber 9^aufd)aniö unter ^ajajib in ben 33ergen

von S^urbiftan, ^fiabuliftan unb 2lfgl)aniftan unb in hen

<^hemn mn ^ef^aroer niebertuarf, befid)tigte er eingef)enb

bie @ifen= unb @ett)ef)r=gabri!en be§ Sanbeö, tt)el(^e le^teren

beffere Sßaaren lieferten aU fetbft ©uropa. TOtten im

Kriege gegen ^abul üerantafete er bie 2luffteIIung einer

S3eruf§ftatifti! unb fanb geit, um eine 3trt von 3JlitrailIeufe

unb eine zerlegbare, tragbare Kanone, foioie ein au§ sraei

^§ei(en befiel)enbe§, gufammenfe|bare§ ©eroelir §u erfinben.

(Seine 2Irfena(e, feine ' SJlarftäde, feine SSerfftätten für

^riegö^raede, feine ©c^iffäraerften befanben fi(^ in mufter=

^after Drbnung. @r forgte für Diegelung unb ^eförberung

ber für ^rieg unb J^^^^ß" G^^ic^ roic^tigen @Iep£)anten-,

^ferbe=, ^amel= unb 9Jlaultl)ier^3u^t unb befümmerte fi(^

um alle @in§ell)eiten. ®ie 3^^^^ f^i^^r ^riegö^Ölep^anten,

raefrfie ^i)kxe in ben orientalifc^en kämpfen jener 3ßtt eine

große unb entfi^eibenbe Spotte fpielten, betrug ni(^t raeniger

alö fünftaufenb — a6gefel)en üon benjenigen, welche bie

£el)nöfürften gu ftellen l)atten.

3n ber inneren SSerraaltung beö Sanbe§ fd^eute 5lfbar

feinen 2lugenbli(f üor ®infül)rung ber burd^greifenbften

S^teformen gurüdf. @r regelte ha§> in troftlofem 3uftanbe

befinblic^e unb ha^ 3Solf fd)tt)er bebrüdenbe 3lbgabenfi)ftem,

fd^affte eine 2Renge fteinlidlier unb nieberbrücfenber (Steuern

ab, liefe ftrenge ^eftrafung ungetreuer ^^eamten eintreten,

forgte für (5id)erl)eit be§ §anbel^ unb ^er!el)rä, förberte
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IXmgeftattung unb ^erbefferung älterer @tnri(i)tungen unb

fc^uf ben ertoeiterten Sebürfniffen be§ 9flei(^e§ entfpred^enbe^

@int()eilung beöfelben in getrennte ^erroaltungSbejirfe. ^ie

pfeUdje £rteg§^©!Iaüerei unb bie ^ilgertayen ^ob er gang

auf; ebenfo fc^affte er bie meiften Sötte ab. ^Dagegen tiefe

er in trodnen ©egenben Brunnen graben, gerbergen für

2lrme unb SBanberer erriditen, reiche Sllmofen an 33et)ürftige

au§tt)ei[en unb lie^ allen äßerfen ber 33arm^er5ig!eit unb

3Jlenf(^enliebe feine mäd)tige Unterftü^ung.

2lu(^ um bie Qnbuftrie unb Sanbroirt^fd^aft befümmerte

fidj ber grofee ^aifer in roirffarnfter äßeife. 3^amentti(^

wanbte er ber für ben Orient befpnberö n)id)tigen ^eppic^s

fabrifation feine gange 2lufmer!]amfeit gu, unö felbft er-

fat)rene 9^eifenbe raaren erftaunt über bie 3JJannigfattigfeit

in 3JJufter unb ©eraebe ber 2lrbeiten, roeld^e auä ben faifer-

li(^en gabrifen üon Sa^ore, Slgra, gatt)pur unb 2lt)mababab

hervorgingen. 5l!bar felbft naljm Unterricht in ber t^eore^

tifdien unb pra!tifd)en ©eite biefeö ganbelögroeigeö. ®urc^

eine lebtiaft betriebene ^eytil-^oliti! brachte er eö bat)in^

ta^ bie greife für bie priu^tüottften Webereien um fedjgig

biö fiebgig ^rogent fanfen, unb ha^ ©toffe, welche üorbem

nur 9fieid)en gugänglic^ raaren, in attgemeinen @ebrau(j^

famen.

3n gefunb^eitlii^er 33egie^ung ma(^te fic^ 2l!bar um

feine Untert^anen baburd^ oerDient, ba^ er einen groß-

artigen ©iöl;)anbel auö ben (Sebirgen beö S^orbenä feine«

ungeheuren D^ieic^eS nad) ben füblic^en ^rooingen beöfelben

organifirte, roobei gugleid^ ^aufenbe oon fleißigen §änben

lol)nenbe 33efd^äftigung fanben,

2ltterbing§ barf nic^t t)erf<^wiegen lüerben,, ba^ bem
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großen ^aifer bei feinem D^eformroer! unb feinen friegeris

f^en ©rfotgen au^gegeic^nete S^latgeber unb Beamte §ur

Seite ftanben, fo oor aßen anbern ber gro^e, alles fe^enbe

unb prenbe 9?abf($a ^obar=9Kat, ein §inbu, gteid^ au§s

ge§ei(^net als (Staatsmann, getb^err unb ginanjmann;

ferner ber t)oc^gebilbete unb freibenfenbe Staatsmann unb

^elb^err Slbul 5^S^/ roeld^er in feinem berühmten ,,5l!bars

name^", bie genaue @efd^id)te feines großen @ebieters bar=

geftellt l^at, unb beffen geiftooüer S3ruber S^^S^J ferner

ber tapfere iRtgamubbin unb ber So^n 33airams, roeld^er

•als ^i^ter ebenfo groß roar roie als Krieger unb ©eneral

unb mitten im ©i^lad^tgeitiü^l ein golbnes ^itenfafe am
©ürtel trug, u. f. iü.

Stber alles, was 3l!bar in ben erwähnten 33e§ie^ungen

geleiftet l)at, fo bebeutenb es au(^ an unb für ft(^ fein

mag, tritt bo(i roeit prüd ober in ben §intergrunb gegem

über bem, raas er als greibenfer unb ^rop^et bes

roal^ren 5)fJenfd^entl)ums ju t^un gemagt ^at. §ier

liegt benn auä) bie eigentlid^e unb raeltgefd^id^tlid^e Se=

beutung bes großen 33^annes — eine 33ebeutung, meldte

il^n für uns unb für bie ©egentoart nod^ ebenfo intereffant,

wenn ni(^t intereffanter erfd^einen läßt als für feine S^iU

genoffen. §at er bod^ ben gefä^rlid^ften aller kämpfe ge^

toagt, ben ein Staatsmann magen !ann, unb — toas bie

iQauptfad^e ift — fiegreid^ burd^gefül^rt, mä^renb brei ^a^x-

l^unberle fpäter ber größte aller lebenben Staatsmänner

mitten im ^oci^gebilbeten ©uropa unb in bem 3ßitalter ber

SBtffenfd^aft biefen £ampf als einen l^offnungslofen aufju^

geben fid^ gcnötl^igt gefe^en l^at! ©s ift ber ^ampf gegen

bie §txxä)e, gegen geiftlid^e §errfd^fud^t unb geiftlid^en Uebetc
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mut|), 969^^^ ©laiibeiiQ^roang unb religiöfeö 2)ognia, gegea

Unbulbfamfeit unb religiöfe 3]erfolgung§u)ut^. S)iefer^ampf

jn)ifd)en bem ^Dogma unb bem freien ©ebanfen, groifd^eif

©taatsgeroalt unb ^rieftert^um ift freiüd^ uralt unb, wit

bie ©rfaljrungen ber legten 3at)re geigen, biö auf ben

heutigen XaQ nid^t au§ge!ampft. Slber ha^ biefe§ fo ifV

läfet ba§ ^erbienft eines Tlanm^, raeti^er fo lange t)or

unferer geitred^nung ben fd^toierigen ^ampf unter ^öd^.ft

ungünftigen öufeeren unb inneren SSer^ältniffen raagte unb

bur(^fül)rte, nur um fo größer erf(!)einen. 3Baren bo(^

be!anntli(^ im fed^ge^nten 3al)r^unbert ©lauben unb äBiffen.

ober ©eiftlid^eö unb 2ßeltlid^e§ nid^t nur in ©uropa, fon=

bem auä) in ben Orient alifd^en Säubern berart miteinanber

üerflod^ten, bag fie nii^t ober !aum t)on einanber gutrennen

waren, ©peciell in Qnbien- raar ber auf bie bekannte

^aften=@intljei(ung geftü^te ^ral)maniömuö ober bie ^rie=

fterl)ecrfd^aft berart aümäd^tig, ,ba6 er jeben Sßiberftanb^

aufeer geitmeiö unb t)orübergel>enb, unmöglich mad)te, uni^^

bafe felbft ber geraaltige freigeiftige 33ubb^iömu§ üor i^m

Tüeid^en mufete. 2öet( fie alö Ueberlieferer unb 2luölegeir:

ber lieitigen ©d^riften bie Präger beö 2Biffen§ waren, t)er=

ftanben e§ bie Sral)manen gar tuo 1)1, bie SSortl)eile il)rer

©tettung §u benu|en unb fid) aümälid^ gu ©d^iebgrid)tern

über bie ©inge md)t blofe. jener, fonbern an^ bie f er

Sßelt gu mad^en. Tlit großer ^lug^eit tüufeten fie e§ fo

eingurid^ten, ba^ eö groei SIrten t)on 3ieligion gab, von

benen bie eine für bie gebanfenlofe 5D^enge, bie anbere für

bie ©ebilDeten beftimmt toar. ^k. erftere raurbe burti^ eia

Qodlj gal^llofer Zeremonien unb Dpferbienfte gefeffelt, raeldie-

fo üerraidfelt n)aren> baß nur bie eingeroeiEiten ^riefterbie^
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felben in atten ii)x^n formen Dott§ie^en formten. 2)iefeä

I)atte §ur golge, bag ber ben gimmet 33tttenbe ober um
fein '(^ee(eni)et( ^eforgte fidf) i^rer not()n)enbig aU ^ittel§=

perfonen bebienen mußte. 3Ber fi(^ aber burd^ bie bto§

formeßen Opfer unb ©ebete nii^t befriebigt erachtete, bem

war e§ geftattet, fid^ biefe ^efriebigung burd^ innere 33e=

fd^autid)!eit ober Slbftraftion §u t)erfd)affen, raenn er nur

ben Srat)manen bie gebütirenbe (S()rfurd)t bezeugte unb fi(^

in äußerlidjen 2)ingen i^mn unterorbnete. 35ei bem SDrud

biefe§ äußeren gtoangeö mar benn ber gebitbete §inbu um

fo geneigter, feinen ©ebanfen freien Sauf gu laffen unb

fetbft bi§ gu ben fütmften ©d)lußfo(gerungen üor^ubringen,

fo baß man in biefer 33e§iel)ung in ber inbifi^en ®efell=

fd^aft ben grettften 2Siberfprüd)en groifd^en fned^tifd^er, burd^

bie gurd)t cor ^ertuft ber ^afte bebingter Unterorbnung

unter bie einmal üorgefdiriebenen formen unb entfd)ieben=

fter greibenferei begegnet. Slud^ gab e§ bem entfprei^enb

gu 5l!barö geiten eine ntd)t geringe Sln^at)! religtöfer ©e!-

ten, üon benen jebe ii)V befonber§ oere^rteö Dberl)aupt unb

eine befonbere §auptgottl)eit {)atte, rcät)renb it)nen gegen?

über fed^ö oerfd^iebene p^i(ofopl^ifd)e Spfteme beftanben,

t)on benen eine mit att)eiftifd)er ^eimifd)ung (©an!ial^(el)re)

unb eine auf atomiftifd)er ©runblage (^^aicefd^i!a=Se()re)

maren. 2lu(^ bie 3^^^ "^^^ haften mürbe, um für aüe im

Saufe ber geit entftanbenen gefeüigen 2Ibtt)ei(ungen eine

entfpre(^enbe Unterfunft gu finben, nai^ unb nad) bi§ über

ein ^alb^^ §unbert üerme^rt unb ift in ber ©egenroart

bis auf einige fiebgig Unterfd)eibung§grabe angeroac^fen.

®an§ anbers lagen unb liegen bie 3Ser^ä(tniffe bei

ben baö §inbu=£anb erobernben 3JJol)ammebanern ober
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I3efennern bes 3^(am, roetcbe raebec haften nod^ einen

eigentlid^en ^riefterftanb, bagegen, ruie alle monot^elftifd^en

IHeligionen, eine um fo gröfeece ^efe^rungöfu(^t ^aben.

3^re ^riefter ober ^t)eologen finb bie Utemaö ober ©(^rift^

gelehrten, raeld^e fid) burd^ 9fiei(^t^um unb ©influfe über

bie grofee ^affe erljoben, unb auä beren 9J^itte bie ßel^rer^

bie Oiic^ter, bie Beamten u. f. ro. hervorgingen. 3^re

t^eologifd^e Unbulbfamfeit rii^tete fidl) ni(^t blofe gegen bie

©laubenöle^ren ber unterjod^ten ^inbuö, fonbern aud^ gegen

i^re eignen ^e|er ober ©tauben^-Slbtrünnigen, unter benen

namentUd^ bie fog. ©deuten unb (S^iliafteu alö SSertreter

einer freieren S^lid^tung ben ftreng^ ober red^tgläubigen

©unniten auf baö Steufeerfte Derl^afet raaren. ©ine nod^

freiere S^iid^tung alö bie ©deuten »erfolgte ber fog. ß^ufi§=

ttiuö ober ©ufiömus, roeld^er fid^ gegen ben ©laubenS-

jtoang auflehnte unb in feinen Se^ren burd^ ^ubb^a unb

3oroafter beeinflußt roar. ©ein 2)ogma §atte einen pan^

t^eiftifd^en ß^liarafter unb bel)auptete bie @yiften§ einer aCU

gemeinen Söeltfeele, in welcher bie einzelnen ©eelen auf^

ge^en. 2)abei lel)rte er 5£oleran§, iQumanität, Sßerad^tung

wettUd^er ©üter, SWid^tigfeit ürd^lid^er gormen unb Se*

fenntniffe unb ä^nlid^es. Slfbar felbft ^atte, foroeit er

9)Zo^ammebaner mar, eine entfd^iebene Hinneigung ju biefem

me^r p^ilofop^if(^en als t^eologifd^en ©pftem.

2lber in Sßirflid^feit unb in feinem Innern mar 2l!bat

meber bem 9Jlo^ammebani§muö nod^ bem ^ra^manismus

geneigt, fonbern erfannte gang objeftio unb al§ ed^ter grci*

benfer bie ©d^mäd^en mie bie SSorjüge ber beiben, einanber

feinblid^ gegenüberfte^enben S^ieligionen, meldte er im Staate

Sntereffe miteinanber ju oerfö^nen trad^tete. (Sr berief
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geleierte 35ra^minen unb lieg fid^ von i^nen in bte ©laubenSs

fä|e i^rer Dfieligion eintoei^en, toobei il^m bte uralte inbifd^e

2Bei§l)eit mei)x tmpontrt gu l^aben fi^eint aU biejenige feiner

©laubenöbrüber. ^enno(^ xoav er weit entfernt, einer

beftimmten ^Religion t)or ber anbern ben 5ßorjug §u geben.

^Bielme^r lie^ er in ©üri einen großen S3au mit üier be«

fonberen 3lbtl)eilungen errid^ten, toeld^er (ebiglid^ für ge=

lehrte 2)i§putationen unb p^ilofopl^ifi^en ober t^eologifd^en

3Jleinungöaustaufdf) beftimmt war, n)ä^renb Slfbar fetbfl

aufeerbem nod^ näijttid^e 33erat^ungen mit ©ele^rten unb

^^ilofop()en abl)ielt. §ier ftrömten nun rom ^a^xt 1575

an bie ®e(el)rten aus allen SBeltgegenben gufammen, um
i^re Gräfte gu meffen. 2lts 2l!bar bei biefer Gelegenheit

bemerfte, ba§ bie Ulemas il)ren Gegnern gegenüber ent^

fd^ieben im 9^ü(fftanb blieben, als er weiter i^re eigne Un-

einigfeit beobachtete unb t)on ben mannigfad^en <Sd^lid^en

unb 3Serbre(^en erfulir, mittelft beren fie il)re ©teQung unb

il^r Slnfe^en bem ^ol! gegenüber aufred)t gu erlialten fud^s

ten, faßte er einen bauernben ^aß gegen biefelben unb

roanbte fid^ um fo me^r nad^ ber entgegengefe^ten «Seite.

3m 3al^re 1578 erfd^ienen bie erften (^riftlid^en ^ries

fter bei 2l!bar, unb feinem l)ei§en 2Bunfd)e nad) SBa^r^eit

unb Slufflärung Ratten fie eö ju banfen, ba^ fd)on gtoei

3al)re fpäter brei ron ben ^ortugiefen abgefanbte gefuitens

patres in golge fpecieller ©inlabung am gofe 3lfbarö auf*

genommen mürben. 5l!bar fül)rte lange ©efpräd^e mit

i^nen unb ließ fid) über bie (^riftlid^e Se^re genau unter*

rid)ten. 5lber tl)re 3Serfud^e, i^n §u befel^ren unb gur

d)riftlid^en ^aufe ^u üeranlaffen, blieben gänjlid^ erfolglos.

3l!bar t)erftd)erte bie patres feiner aufrid^tigen §od^ad)tung,

^Ü6)v.tx, 3»ei gelrönte greibeufer, 7
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erüörte itinen aber, ha^ er ba§ ©e^eimrüfe ber ^reieimg^

fett, unb löie ®ott einen Soljn ^ahm fönne, ber 3>ienf(^

TOurbe, abfolut ni(^t begreifen fönne. S)u ^arric, einer

jener ^atre§, beftagt ftd) in feinem Serii^t fe^r über bie

iQalSftarrigfeit be§ ^aiferö, roeld^er fic^ nie bei einer 2lnt=

toort beruhigt, fonbern immer rueiter gefragt \)ahe, 2lu(5

bur(^f(^aute 5lfbar fe^r voo\)l bie böfen Ibfid^ten ber Se^

fuiten, bie „^um größeren S^iu^me ©otteö" alle anbern

@tauben§anftd)ten mit ©eraalt gu unterbriiden fachten, unb

erfannte bie Unoereinbarfeit be§ ^^apftttiumä mit bem t)on

i^m felbft fo ^oc^ gehaltenen ^rincip abfoluter ^utbfam=

feit unb ©(aubenöfrei^eit für aiit 33efenntniffe. ^JJöglid^

ober n)al)rf(ieinli(^, ha^ Slfbar aud^ ron ben ©reuein ber

Snquifition oernommen unb fid^ baburd; abgefd^redt gefülilt

l^at! Md^t^beftoraeniger geftattete er bem ©liriftentlium

biefelbe grei^eit wie aUen anbern Df^eligionöbefenntniffen;

nur baö TOffionömefen rooüte er nid^t erlauben. @ö follte

eben in feinem dtei&)Z jeber „nai^ feiner gaQon feiig n)er=

ben", m6) bem geflügelten Sßort feines großen 9^a(^folger§

unb ©eifteöDerroanbten in ^reufeen. ®r l^afete hen ^OQma-

ti§mu§ im ^atl^oliciömuä ebenfo roie im ortl)oboyen 3§lam

unb badete gegen "ba^ @nbe feines Sebenö eine Seit lang

baran, eine neue ober eine 2lrt ron gufunfts^Sfleligion an^

btn beften Seftanbtlieilen ron ^^riftentl)um, 3slam u. f. vo,

p bilben, meldte unter ber §errf($aft feines ©o^neö ©elim

jur allgemeinen Slnerfennung gelangen follte — ein ^lan,

ber burd^ le^teren felbft üollftänbig oereitelt würbe. 2ll§

bie Sefuiten fa^en, bafe ber Qmd i^res ^efud^s üerfe^lt

war, fe^rten fie um bas Sal^r 1582 nad^ @oa jurüd; nur

2lquat)it)a, ein l^odjbegabter unb fel^r unterrid^teter Tlam,
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blieb noc^ brei 3a{)re bei Slfbar. 31u($ groei fpätere 3efuiten=

TOffionen I)atten feinen befferen ©rfolg.

5lm roeiteften unter ber freibenferif($en Umgebung

Slfbarö ging bei 9kbf($a 33ir=33ar, ein ed;ter 2luf!(ärer,

raeld^er bie Sauge feines bitteren ©potte§ fort)ol)( über

Ulemaö roie 33ra^manen ausgoß unb fogar im Satire 1579

bie @infül)rung einer 2lrt von ©onnen^ ober Sid)t=©ultu§

burd))e^te, bei raelijem fid) 2lfbar in einem eigens bafür

eingerii^teten unb n)äl)renb ber 9^ad)t praditoott erleuchteten

ßi(^ttempel bet^eitigt ^aben foll. „©eine ^Jlajeftät", fagt

3lbul Jo^^ -c^arafteriftifd) genug über biefen l)ei!(en ^un!t,

„ift ber 5lnfict)t, ha^ es religiöfe ^flid^t unb ^reis ber

@ottl)eit ift, 5ßuer unb 2xä)t §u cere^ren. Unroiffenbe

Seute !)alten bas für ein Sßergeffen bes 2lllmä(f)tigen unb

geueranbetung. ^oi^ 2^ieferf(^auenbe tüiffen bas beffer."

Uebrigens raa^rte Slfbar feiner ©teHung §u Siebe

immer no(^ äufeerlii^ einen geroiffen ©diein ber D^teligiofitöt

unb ging §. ^. bem l)eiligen ©tein, tDeld)en 9}k!fa=^ilger

t)on bort mitbra^ten unb von bem man fagte, bafe ber

^ropl)et feinen 5^u6 barin abgebrüdt l)abe, mit allen 3ßi<i)ßn

ber @l)rerbietung entgegen, it)äl)renb er unb feine frei=

ben!erifd)e Umgebung in 2ßir!lid)feit raeber an ben ^ro=

Poeten nodj an eine perfönlid)e ^oi^tbauer ober 33etol)nung

na6) bem ^obe glaubten, fonbern nur eine Umroanblung

unb Säuterung burd) ©eelenioanberung annal)men.

^afe biefeS alles unb iiamenttid) 2l!barS ^oleranj

gegen bie unterraorfenen ipinbus, benen er mel)rere feiner

t)ornel)mften 9?atgeber entnahm, unb gegen bereu religiöfe

5lnfid)ten eine S^ieaftion oon ©eiten ber red)tgläubigen

3Jlol)ammebaner Ijeroorrufen mufete, ift felbftoerftänblii^.

7*
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©in D^ieUgionsfrieg ftaub beuor, unb 2l!bar fetbft erfannte

biefe§ fet)r gut. Slber er tüic^ nx6)i feige baoor gurüd,

fonbern brad^ ber Bewegung bie ©pi^e ah, inbem er fid^

felbft 5um ^apft ober pm obcrften dixditzv in ®laubenö=

fa^en erflärte unb eine Slrt t)on ßäfaro=^api§mu§ ein*

führte, raeli^er nid)t übermüt^iger Saune, fonbern ftuger

^ered^nung entfprang. 3m S^^re 1579 erfd^ien ba§ ®e!ret,

raeld^eä Slfbar neben ber poUtifd^en anä) bie geiftUd^e

gü^rerfi^aft über fein ungel^eureä ^i^\ä) üertieE); unb bem

folgten Sd^tag auf ©d^lag 3J^a6regeln, raeld^e ba§ ftolge

©ebäube üri^lidier Uebermad^t in krümmer fd^lugen. ^ie

gü^rer ber ungufriebenen Ulemas würben §u geiftli(^en

Uebungen nad^ Tl^lla gefd)icft unb auf biefe Sßeife uns

fd^äblt(^ gemad^t. ®ine grofee 3Jlenge Ijo^ftel^enber ©eift^

lid^en, toeli^e \iä) §u offener Empörung ober Unru^eftiftung

l^atten l)inrei6en laffen, würben an Seben ober @ut ge?

f(^äbigt; bie ^irc^engüter unb großen SSermögen ber !ir(^=

lid^en Sßürbenträger würben eingebogen, reii^e ^frünben

§ur Unterftü|ung für Slrme unb arme ©ele^rte oertoenbet.

Sitte ß^ulte ol^ne 5lu§nal^me würben geftattet; ber uon

SJloliammeb verbotene Sßeingenufe würbe erlaubt, obgleid^

2l!bar felbft anwerft mäfeig lebte.

^ie 3^olge biefer ^J^aferegeln war, ba§ bie 3}^of(^een

leer ftanben unb fid^ in 3]orratl)ö^äufer, ^ornfpeii^er,

^ferbeftäHe nnh bergl. üerwanbetten; hai ©ebet, ^ilger^

fal)rten, l)eilige gefte unb bergl. verpönt waren, ha^ man

aufprte, an ben ^roplieten unb beffen l^eilige ©agen ober

SSunber gu glauben, ha^ man ©elage an ^o^en gefttagen

l^ielt, unb ba^ man \iä) in htn .^reifen ber ©ebilbeten

me^r mit ^l)ilofop^ie unb äöiffenfd^aft unb mit bem rer^
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öteid^enben ©tubium her D^etigionen als mit bet D^leligion

felbft befdiäfttgte. Sa eö n)urbe fol(^e ^ef(^äftigung t)on

oben l)erab geratffermagen jur religtöfen ^ftidjt gemad^t.

3(ud) befaßten ft(J bie gelel)rten Greife eifrig mit bem ©tu=

bium ber 6an§!rit=2Ber!e, rceli^e 2l!bar in bie mog()ulifd^e

©prad)e übertragen liefe,

S)ie üon Ifbar angebal)nte ^erfö!)nung ber 3}Jogl)uten

mit hzn unterworfenen ^inbuö, raeli^e üon ben eisten

3Jio^ammebanern auf ha^ ^ieffle üerad^tet raurben unb

n)el($en ba§ mol)ammebanifd§e Steuergefefe üorf($rieb, ha^

fie, jüenn ber ©teuererlieber roünfd^e, il)nen in htn 3JJunb

ju fpeien, benfelben o^m baö leifefte geic^en be§ ©Mö gu

öffnen l)ätten (!I), mufete bie ftolgen Qslamiten begreifUd^er-

it)eife f($n)er fränfen. ©o fam e§, ha^ bie t)on ben U(ema§

aufgetie^ten mogt)ulifd)en Häuptlinge in bem !aum untere

TOorfenen 33engalen gegen hen ^aifer, aU gegen einen Un=

gläubigen, einen fdiraeren Slufftanb ent^ünbeten, tt)eld)er an^

fangö fiegreid) raar unb erft nai^ jalirelangen kämpfen

(1583—86) burd) ^Tobar^SRal, weldier bie ©eele ber frei-

finnigen 9^eformen 2l!barg war, niebergeraorfen raerben

!onnte. ©aöfelbe gefd^a^ mit ber ©mpörung eineö ^ruberä

3l!barö in ^abul burd^ le^teren felbft in hzn 3a^ren 1581

bis 82.

9J?it bem ©nbe bes le^tgenannten 3al)re§ fcl)ien ber

^^ron unb bie Tüeltlid)=geiftlidl)e gerrfdiaft Slfbarö berart

gefiebert, ha^ er mit feinen roeitgreifenben Reformen !ül)n

t)oranfd^reiten fonnte. 3m Sa^re 1587 raagte er fogar

bie (ginfül)rung ber SJ^onogamie bei ben 3)logl)ulen unb baS

SSerbot ber gegroungenen Sßitroenüerbrennung bei "t^en §in=

bu§, erlaubte auc^ bie ben inbifdjen Dogmen unb ®e=
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tt)ol^n!)eiten fo abfolut feinbU(^e SBieberöeriieirat^ung ber

SBittioen.

Slber h^n ^auptfi^lag gegen @(auben§= imb (SJeraiffens«

graang fül^rte 5l!6ar im Qa^re 1593, nac^bem baö grofee

9fiei(^ üottfommen jur 9^ul^e gebra(^t toar, hnxä) fein be-

tü^mteö, bereite erraä^nteö, abfolute§ ^oIeran§=(Sbi!t, tt)el(|e§

in allen feinen Sanben unbebingte ©lQnben§= unb @ert)iffen§=

freitieit t)er!ünbete, "menn a\i6) ber ©ottglaube in feiner all-

gemeinften gorm äußerlich unb offiziell feftgel)alten raurbe,

lüäl^renb bie fel)lenben Dogmen burdj ftrenge ©ittengefefee

erfe|t raurben.

Slber raaö 5l!bar feinen Golfern gewälirte, nal^m er

aud) für ft(^ felbft unb für feine greunbe unb @efinnung§=

genoffen im Dollften Tlai^ in Slnfprud). @r grünbete eine

befonbere !aiferli(^e ©efte unter bem 9^amen 5Dini=3lal)i,

welche fiä) ben ^ampf gegen ha^ ^faffentl)um unb nebenbei

bie ©ntlaroung ber fogen. Sogiö unb anberer Söunber^

tl)äter unb ©aufler §ur befonberen 5Iufgabe gefegt gu l)aben

fdlieint. 8^9^^^<^ rerbanb ein enger 3^reunbf($aft§bunb bie

SJlitglieber ber 6e!te. 3^r ©ogma fugte auf einer pan=

tljeiftif(^^pl)ilofop]^if(5en ^^eorie, war aber nur für wenige

©ingeireiljte, mä)t für bie ^J^enge beftimmt.

2)a6 ein 3Jlann wie Slfbar gegen baö @nbe feines

l^errlidöen unb erfolgrei(^en Sebenö t>^n ol)ne^in §um 2Bun=

berglauben geneigten Orientalen tt)ie ein l^alber ©ott er-

fd^einen mufete, fann ni$t auffällig fein. 3n ber ^l)at

fing ba§ 3Sol! mä) unb m^ an, ^tn ^aifer raie einen

©Ott ju betrachten unb il)m eine förmli($e 2lpotl)eofe gu

weisen. 9^amentlid^ raar bie§ ber gall mit htn §inbu§,

für raeld)e er ja wirflid^ eine 5lrt von fegenbringenber 3Sor=
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fet)ung geraefen toar, unh roel^e nii^t bie geringfte ©^toies

rigfeit babei fanben, i^n alö eine ber fielen 3n!arnationen

ober gleifditöerbungen ©otte§ §u betrachten, tueli^e in hen

inbifd)en ©(aubenöüorfteHungen eine fo gro§e D^oIIe fpielen.

3lu(^ tonnte eö ni(^t fel)len, baß ©d)meid)ler unb 2lemter=

Jäger biefeö §u benu^en trad)teten unb x\)n förmlid) a(§

infarnirten ®ott anbeteten. Seben borgen in ber ?^rü^e,

wenn Slfbar auö feinen inneren @emä($ern trat, empfing

i^n eine bicfitgebrängte SJienge mit religiöfen fiebern, toeld^e

taufenb Sobnamen auf i^n enthielten, unb toarf fid) oor

tl^m auf bie ©rbe. Slber Slfbar felbft, raeit entfernt, ha-

von entßdt gu fein, fud)te biefe 2lnbetung nac^ Gräften

ju t)er!)inbern unb erliefe ein förmlidieö 33erbot gegen bie

im Orient allgemein üblid^e ©itte ber ^roftration ober

beö 9^ieberroerfen§ auf ben 33oben bei ©elegenlieit ber feiere

li($en, jeben SJlorgen üon il)m ert^eilten ^lubiengen.

3Baren bie 9lubien§en oorüber, fo tt)ibmete 3l!bar \)m

§aupttl)eil be§ ^age§ ben 9f^egierung§gef($äften, in raeli^en

er eine raftlofe ^l)ätig!eit enttoiifelte, n)äl)renb ber Slbenb

feiner geifttgen ©r^olung ober ber 33efriebigung feines tiefen

^ebürfniffes nac^ geiftiger 9^al)rung im ©tubium t)on ©e^

fc^i($te, Literatur, ^^ilofop^ie, ®i(^t!unft u. f. n). geraibmet

mar. 3e tiefer er in biefeö ©tubium einbrang, um fo

t)erl)a6ter mürbe i^m bie 2:i)eologie, unb um fo mel)r be=

ftrebte er fid^, SBiffenfdiaft unb ©elel^rfamfeit gu pflegen

unb au§§ujeid)nen.

2Ba§ ba§ ^rioatleben Slfbarö angel)t, fo mar er, roie

f(i)on bemerft, von äufeerfter 3Jiä6ig!eit unb @enügfam!eit

in finnli^en ©enüffen, obgleid) bie 5Reigung gum ^runf in

ber 5timuriben=gamilie gemiffermagen erblid^ mar unb er
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felbft ben großen ©$merj erleben mufete, bafe groei feiner

eigenen ©ö^ne an biefer Steigung §u ©runbe gingen.

SBä^renb er auf ber einen ©eite, wie bereite erroätint,

burd^ ©rlaubnife beö 2Beingenuffe§ bem S^^cim einen ©dtilag

ju Derfe^en fachte, fuc^te er auf ber anberen ©eite buri^

poli^eilid^e 9)Za§rege(n ber 5trunffud)t gu fteuern. ®r felbft

begnügte fic^ mit raenig SBein, !ü{)(enben ©orbetö, TOl^

unb SBaffer. Qm ©ffen neigte er einigermaßen jum 3Sege=

tarianiömus unb jog pflanjUd^e 9fiat)rung, namentlid^ grü(^te,

bem gleif(i^genuß üor.

©benfo einfad^ raar Slfbar in ber ^leibung, unb ber

leere ^run! mit foftbaren Kleibern war i^m fo rer^afet,

bafe er eine eigene ^leiberorbnung bagegen erließ.

^erfönlic^ rairb Slfbar alö t)on großer Siebenöroürbigs

feit, TOlbe unb fanfter ©emütliöart gefc^itbert. 9^ur fetir

auönal^mäTüeife übermannte il)n eine graufame ®emüt^§=

ftimmung, auf roelije, tüenn er i^r nadigegeben ^atte, tiefe

9ieue ju folgen pflegte. 5ln feinen ^inbern l)ing er mit

rü^renber Siebe unb ließ il)nen eine forgfältige ©rjie^ung

geben, toeli^e leiber ben oielen nai^tl^eiligen (Sinflüffen,

benen fd^roai^e, auf bem X\)iom geborene d^^araftere anQ-

gefegt finb, um fo weniger ©tanb l)alten fonnte, aU i^nen,

wie e§ fc^eint, ber gutmüt^ige ^ater guoiel eignen SBillen

ließ, ©ein ältefter ©ol)n ©elim, auf welchen naä) 2l!barö

St^ob bie §errf(^aft be§ ungeheuren 9fieid)e§ überging, raar

baö grabe ©egentl^eil feineö au§ge§ei($neten SSaterö, üon

graufamer, f(^n)elgerifd)er unb abergläubifd^er ©emütl^öart,

unbulbfam, eitler §errfd)fu(^t fröl;nenb, ben ^inbuö feinb=

li(^, bem 3§lam unb ben Ulemaö freunblidö gefinnt unb

ba^er §um alten Or tl^oboyiömuä jurüdfe^renb. ®r ließ
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einmal, toie er fetbft in feinen 9Jlemoiren gang naio er=

jäl)lt, 700 Empörer auf einmal bie entfe|ti($e ©träfe beö

^fä^lens erteiben unb fd^aute bem gräfelidien ©d)aufpiel

Don bem '^adj eines t)ol^en ©ebäubeö au^ mit 3Bo!^IgefalIen

ju. 3<i/ fß^^e gred^^eit ging fo weit, ha^ er fid) a(ö ©tatt=

l)alter in 3ltta^abab offen gegen ben eignen 33ater auf^

lehnte, it)ät)renb biefer gegen ^ef^an im ^etbe lag, unb

bie ^errf(^aft an ft^ §u reißen fud)te. (1600 — 1601).

S)ie ^erfd)n)örung mißlang, unb ber 3Serf(^n)örer — erhielt

bie 3Ser§eil)ung be§ S^aters. ®iefe ©üte lol)nte er bamit,

baß er ben t^m tief »erfaßten unb feinem 3[^ater fo t^euren

Slbul %a^l am 12. Sluguft 1602 burd^ l)eimti(^ gebungene

^PfJörber umbringen ließ. 2Benigften§ f(^reibt man ©elim

attgemein bie Urlieberfd^aft ber abftiieulic^en Xl^at §u. 2lber

bie ©adlie blieb unaufgeflärt unb ber 3Jlorb ungerä($t, tDeil

3l!bar bei nälierer Unterfud^ung ben eignen <So^n gu treffen

für(^tete;

D^ne feine ©tüfeen 2lbul gagl unb ^obar=9JJal, tt)el($er

lefetere fd^on 1590 geftorben war, unb o^ne einen geeigneten

^l^ronerben, ba bie beiben anberen ©ö^ne, toie fd^on er=

tt)äl)nt, huxä) ^run! ju ©runbe gegangen raaren, füllte

fid^ ber alternbe ^aifer, beffen ©efunb^eit gu roanfen am

fing, auf bem ©tpfel feinet 9tu^me§ unb feiner ©rfolge

einfam, oerlaffen unb traurig. 2Bol)l backte er baran,

©elim beg ^^ronred^t§ ju entfe^en unb an feiner ©teile

feinen @n!el ßlioöro gum Kronprinzen §u erl)eben. 3lber

üerfd^iebene Umftänbe unb be§ Kaifers Unentfd)loffen^eit

ließen ben ^lan nid^t gur 2lu§fül)rung fommen, unb ba

aud^ ein @lepl)anten!ampf, it)el(^er geroiffermaßen als ©otteS*

gerid^t jroifd^en beiben Kronprinzen entfd)eiben foüte, gu
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<5iunften ©eltmö ausfiel, fo mujgte 2l!6ar, beffen 5lraft ge*

broi^en raar, tüiber SBiöen fe^en, rate bie äügel ber Sftegtes

rung in bie Qänbt eines U)m felbft fo unä^nlidien ©ol)neö

übergugel)en beftimmt toaren. ©ogIei(5 na(^ jenem ®(e=

4)]^anten!ampf würbe Slfbar von einer Unterleibö!ran!l)eit

befallen, raelc^e feinem gtorrei(^en, bem SBo^te ber 3}lenf^=

lieit geraibmeten Seben am 15. Dftober 1605 in ber marmorn

präd^tigen 3lubien§l)atte §u 2lgra ein giel fe^te. ©eine

Seii^e würbe in bem ^J^aufoleum, ba§ er ftd^ felbft bei

©üanbra in ben ©arten t)on 33a^if(i^tabab in ber 9^ä§e

^graä erriditet ^atte, beigefe^t. tiefes präi^tige (Grabmal,

raeldieö bie Ueberrefte eines 3D^anneS umfd)liefet, ber einzig

imter h^n 50^enf($en feiner geit geraefen, ftel)t anä) eingig

unter ben 3JJaufoleen gang 2lfiens ba unb §äl)lt bis auf

hm heutigen 2^ag gu ben am beften erl)altenen unb ^äufigft

befuc^ten 3J^onumenten 3^^^^"^- ^tinj griebrid^ 3luguft

§u ©d)leSn)ig=§olftein, welker bemfelben am 28. Slpril 1868

einen ^efu($ abftattete, oergleid^t basfelbe einem geenfd)lo6

aus ^aufenb unb ©iner 9^a(^t. 3n ben Sf^äumen, in benen

€l)ebem alltägli(^ bei ©onnen=2luf= unb Untergang §u ®^ren

bes ^ingefd^iebenen bie 2::öne einer geraaltigen !aiferlid)en

^ufif erflangen, unb in benen befonbers angefteHte @rabeS=

n}ä(^ter abtüed)felnb 5^ag unb -ü^ad^t beteten unb ben ^oran

lafen, n)ol)nt je^t als §üter unb 35efd^ü|er bes ©en!mals

^vergangener ©röfee — ein englifd^er ©ergeant, raeld^er mit

feiner furgen Stummelpfeife im 9Hunb unb bem 3luSbrudf

europäifc^er ©elaffen^eit einen eigent^ümlid)en @egenfa^

ju htn burc^ hen Slnblid bes l^errtidien ^unftraerfs ertt)e(Jten

großartigen Erinnerungen bilbet.

^aä) 5l!bars ^obe trat ber alte, burc^ i§n befd^roid^s
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ligte ©egenfafe graifi^en Eroberern unb Eroberten, §n)if(^en

^og^ulen unb ginbuä, graifi^en 3§(am unb 33raf)manens

tl^um TOieber in alter ©(^ärfe Ijerüor unb fülirte aUmäUd;

jur S^^fpl^itterung unb gum Untergang beä großen, t)on

il)m gegrünbeten 2ßettreid)§, beffen Ueberrefte gule|t, xok

eine reife gru($t, einer europäifd^en ganbetögefellfi^aft in

ben ©(^oofe fielen, ^on feinem großen ©cböpfer aber,

beffen 3lnben!en biö^er üon europäifc^en @ef(^i$töfd)reibetn

Diel §u wenig geraürbigt raorben ift, !ann man nic^tö

^effereö fagen alö baö, maö ber englifc^e Dberft ©leeman

gefagt ^at, inbem er Slfbar mit ©l)a!efpeare i:)erglei(^t unb

bemerft, baß er il)m unter ben dürften ftet§ in berfelben

Hßeife t)orge!ommen fei, wie biefer unter ben SDid)tern; ober

aud) ba^ienige, tt)a§ ber nieberlänbif(i)e 3Serfaffer be§ fc^önen

diomam „5l!bar'' (beutf$ bei ^ittinger in Seip^ig, 1877)

auf beffen lefeter (Seite h^n eblen ^aifi t)on i^m fagen

läßt: „@ö ^aUn gürften gelebt, bie größeren D^u^m in ber

2ßelt erlangten, feiten aber wirb man einen 3Jläd)tigen ber

@rbe finben, ber inmitten feiner gerrlid)!eit fo felir 3Jlenf(^

blieb raie 2l!bar!"

5[)ie§ bie in !ur§en 9tal)men gefaßte ©efditd^te groeier

freigeiftig ober freibenferifd) gefinnter gerrfc^er, roeli^e eine

fo große 2lel)nli(^!eit befi^en nid^t bloß in i^ren 2lnfi(Jten,

©trebungen, e;i)ara!ter^@igenf(f^aften unb £eben§f(^idfalen,

fonbern au$ in ber f(^ließlid)en @rfolglofig!eit jener 33e'

ftrebungen, foraeit fie fi(^ auf 23efreiung ber 3Jlaffen von

religiöfem Slberglauben unb oon ^riefter^gerrf^aft bergen,

^effimiftifd^ gefinnte ©eifter werben tt)al)rfc&einli(^ bereit
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fein, barauö bie betrübenbe gotgerung gu gleiten, bafe ber^

artige S3eftrebungen überl^aupt nu^loö feien, unb bafe e^

für ben ©ingeinen beffer fei, ftatt ft(J im Dergebli(^en

Kampfe gegen 3)ummt)eit unb Unraiffenl)eit aufzureiben,

feine beffere 3Jleinung für fi(^ gu bet)a(ten — wä^renb bie

2luf!lärungö;@nt{)ufiaften ha§> @egentl)ei[ bel)aupten unb an

ber Hoffnung feft!)alten werben, ha^ ber enblic^e ©ieg be§

ßi(^teö über bie ginfternife ein unauöbteiblic^er fei. Seben-

faHö ift ber ©egenfa| graif^en unfrem unb bem l^inter uns

liegenben 3a]^rf)unbert in freigeiftiger ^egie^ung ein l^öd)ft

auffallenber. ^enn raälirenb baö greiben!ertt)um beä ad)t=

^el^nten 3al)rl)unbert§ mäd^tig, angefel^en unb in ben ^öi^ften

Greifen ber @efellfd)aft allgemein oerbreitet toar (man benfe

an griebri(^ ben ©rofeen, Qofef h^n gtüeiten, bie ^aiferin

^aQarina, ben frangöfifdien 3Jlinifler 9Jla(eö§erbeö u. f. ra.),

ift eö ^eute grabe umgefe^rt; unb ber allgemeinen S^ieaftion

auf poUtifi^em ©ebiet ^at fic^ bieienige auf geiftigem

angefd^loffen. g^ömmelei, ^t)§antim§mu§ unb ©trebert^um

ftnb !)errfd)enb ober §ur 3J^obefa($e geworben, unb fogar

ber 9^ame eineö „gretben!er§", n)eld)er im rorigen 3^^^!^'

]^unbert ein @l)renname war, ift l)eut§utage verpönt ober

ein ©egenftanb be§ ©potte§. 5Die großen §öfe finb niijt

mel)r, raie el^ebem, 3wflu($töftätten beö ©enieö unb ber

freien 2ßiffenfd)aft, t)on hemn 'ba^ 2i6)t ber Slufflärung

auöftra^lt, fonbern leiber oft genug ^flangftätten ber ^rie^

(ä^erei, ber ©(^ein^eiligfeit unb ber ©elbftoerleugnung.

SBa§ um l)eute fe^lt, ftnb nid^t bie 3ntelligen§en, beren

wir genug l)aben, fonbern bie ©l)araftere, n)el$e es wagen,

gegenüber bem allgemeinen ®ruil il)rer Uebergeugung offnen

Slusbrud §u geben; unb wenn au($ bie greibenfer felbft
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iiac^ TOIIionen gä^len, fo ^ä^len boc^ diejenigen, roetd^e

fli^ fo §u nennen unb auf eigne güfee §u [teilen ben Tlui^

f)ahen, nur nad^ ^unberten. @§ mag an biefer ©teile un=

unterfud^t bleiben, ob biefer eigent{)ümUd)e Suftanb aU
naturgemäße ^Jolge jener eraigen ©d^iiüanfungen oon 5luf

unb 3lb, üon benen un§ 2öelt= unb ^ulturgefc^id^te cr=

jä^len, angefe^en raerben muß, ober ob er fic^ au§ ber

9^a($n)ir!ung jener großen fran^öfifd^en 9^et)o(ution erüären

läßt, mit it)el(^er ba§ »ergangene 3a]^r^unbert abgefd^Ioffen

l^at, unb raeld^e bie @emütl)er ber Sefi^enben unb ber

I)errfd)enben klaffen in einer Sßeife erfdirecEt §u l^aben

fd^eint, bafe fie nur in ber diMk\)x §ur D^eligion unb unter

bie fd^ü^enben gittic^e ber ^ird)e Sf^ettung gu finben glauben.

Sebenfaüö müßte eine fold^e (Srfd)einung im Qntereffe beä

greibenfertl)umö felbft alö fetir betrübenb angefe^en werben,

toenn baöfelbe ni(^t eine reid^lid^e ©ntfd^äbigung in anbrer

unb l)öd)ft mirffamer SSeife oon ©eiten ber injroifd^en mit

^ftiefenfd^ritten üorangegangenen SBiffenfd)aft, inöbefonbere

ber 9^aturn)iffenfd)aft auf^utoeifen ptte. SBenn ha% ^m-
ben!ertl)um früE)erer Qa^r^unberte fid^ me^r auf Df^aifonne-

ment unb allgemeine SSernunftgrünbe ftü^te, fo ftü|t fid^

baöjenige ber ©egenraart me^r ober meniger auf SBiffen-

fd^aft nnh auf fid)er erfannte ^liatfai^en ober 2ßat)rl)eiten.

^ie Sßiffenfc^aft aber !ann nid^t abbanfen, fie fi^reitet

»ielme^r unaufl)altfam voxan unb mit i^r bie ©rfenntniß

ber 2öat)rl)eit, Toeld)e rcol)! für eine geit lang üerleumbet,

jurüdgebrängt ober t)erfd)leiert roerben fann, beren ©ieg

auf bie ©auer aber ebenfo geraiß, mie e§ geroiß ift, baß

ber ^ag auf bie 9^ad^t folgt. 3SieIIeic^t mirb ba§ fommenbe

Sa^r^unbert, üon bem un§ nur nod) ein Qalir^elint trennt^
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unb Tüetc^es feinen äljtiUdien ©cEired'en ju überrainbeu !)at^

roie ba§ unfrige, in unige!et)rter SBeife benfelben ©egenfa^

^u bem jelitjen bilben, TDe(d)er groifdjen bleiern unb bem.

üergangenen befielet, ©etragen r»on biefer Hoffnung rairb

bie in biefen 33(Qttern niebergelegte (Erinnerung an §n)ei

ber größten ©eifter ber @efd)ic^te — raie ber ^erfaffer §u

t)offen lüogt — eine geiftige ©rfrifdjung ober (Ermunterung

für QÜe diejenigen bilben, roel^e fid) i^mn im ©mpfinben

unb ^enfen cerroaubt fül)len, unb vo^lä^^, raie ber ^erfaffer

felbft, an einen eruigen, roenn aud) nod) fo langfamen ober

burd) geittoeife 9iüdfd)ritte unterbrod)enen gortfd)ritt glauben^

Xruct iicit 2B. ^aitiraiut in ?ei^sig.
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